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(E!RS2:(ES Ä5ip33:(Eß

pomerania

(Erftes StüÄ; ©as in ber £uft f(f)tDebenbe

ajlaulticr

3lun (olltc ßenri) Jelif gauart ol[o ein freier

Stubcnt |cin.

©ie töinen|(^aftli(f)e unb moraIif(f)e Ü^cifc 5um
Se|ud)e einer öo(^fd)uIe f)atte er [(f)riftlic^; jebe

3llma 9Jlater mugte i^n aufnehmen; er braud)te

nur äu tDäf)Ien.

Snbeljen: naö) toeldiem (Bepditspun^t?

2Ilan fä!)rt bod) nic^t einfad) nad^ (Böttingen,

Sonn, ßeibelberg ober SBüraburg unb ent[(i)ei-

bet (id) naä) ber ßage ber 6tabt, ob man blei-

ben ober roeiter rei|en joU.

©ei hm mei[ten jungen Stubenten liegt bie

Saä)t ja einfad^ genug. 3[t ber gerr ^apa
felber olfeabemifd) gebilbet, [o übernimmt er iie

2BaI)I; i[t er ni(ä^t fo gebilbet, toie ]ein Qtxt

So^n, |o I)at er toenigjtens t>tn guten IRat be»

reit, ber künftige (Belel)rte möge nur ja bie

Umoer[ität tDäf)len, bie in [einem 5a(I)e bie

be[ten ^rofejforen oufioei[t. Dn hm meiften



g^ällcn tft bie Jragc aber fd)on längft oor bc-

[lanbenem SJlaturitätscjamen gclö[t. ©a ilt bcr

eine [d)on minbeftens ein 3a!)r lang in [ei-

ner Seele begeifterter IBurfdienfc^after unb kann

ben 5lugenbIi(Ä ftaum ertoarten, too er in einer

befttmmten Stabt ein beftimmtes ^anh um [eine

^ruft legen toirb. (Ein anberer, toeniger begeifterl

Diellei(^t, aber um |o ftolser, fü{)It |ic^ f(i)on lange

als JJu^s eines bestimmten ^orps. (Einem britten

l)ai es ber IRu^m 9Jlün(S^ens als ^flegftötte

Reiter freien £ebensgenu|fe$ angetan. (Ein oier-

ter i[t romantifc!) gefinnt unb henU an geibel»

berg. (Ein fünfter von mtf)x moberner, kalt-

blütiger ^enfeungsart, ujeig fd)on lange, bag bie

rei(^ften ©elegenl^eiten, ]i6) auf allen (Bebieten

3U einem mobernen 9}lenfd)en ausgubilben, bie

*Hei(^sI)auptftabt ©erlin bietet. (Ein [ed^fter folgt

bem SBinken getDifjer Stipenbien. Unh es fe!)lt

toirklid) aud) nid)t an [ol(^en, bie mit unan-

ftönbiger (Eile [ofort ans Stubieren henken unb

bur(!)aus gu ben Jü^en eines be[timmten toeifen

unb gelel)rten SJlannes [i^en tDoßen. 3Üle bieje

jungen £eute l)aben es gut, benn fie rDi[|en,

toas (ie tüollen, ober tDenigjtens, toas [ie [ollen.

*Denn au(^ bie Soller [inb im ©runbe gufrieben

mit if)rem (Be[(i)idie. ©ie[es Sollen fül)rt }a in

bie Jfi^eil)eit. S(i)licBli(f) toar man bislier ho^
nur ein ge[ie3ter Sd)uliunge, ein Stunbenplan-

[felaoe, ein S(i)ulaufgabenlö[er mit beginnenbem

Schnurrbart, ©ie l)eilig[ten 9Jlen[(i)enre(3^te loaren

einem oer[agt, 3. !B. bas IRe^t auf (Ji^eil)eit,



GelbfiBeftimmung, ßteBe. Je^t aber toMt [o-

gar bas^^ec^t aufs Sc^toansen, ja lelBft hk (Bleid)-

l)ett tDtrb proklamiert: man I)et§t Kommilitone [ei*

nes ße!)rer5. .^ura: Jfrei ift ber ©ur|d^! 2Be!)e

jebem, ber baran gtoeifelt! ienn au(^ ber ^auk*
Boben toirb belegt, unb loje [ifet, toenn |d)on

ni(ä^t bas Sd)U)ert in ber S(})eibe, [o hoö) bie

©ifitenkarte in ber Srieftafdie.

Senr^ ^^Ixi gauart toar |o gut ni(i)t baran.

^as für if)n CDid)tig|te 5{e(i)t ^atte er jid)

kül)n öorujeg genommen; er konnte Jogar f(f)on,

töenn if)n banad) verlangt l^ätte, bie folgen

baoon auf oäterIid)en ^nieen toiegen. Unb bie

antex^n !Re(!)te unb 5^eil)eiten? ©u lieber (Bott!

So befd)eiben toie biefe 3ünglinge toar er benn

bod) ni(|t, ha^ er Jid) mit ein biß^en Seme»
gungsfrei^eit aufrieben geben konnte. Seine
5reil)eit kam er[t mit ©eenbigung feines ein»

unbstoanäigften ßebens}al)re5: ©ie 5rei!)eit, über

Jein ©ermögen 3U oerfügen unb \i6) bamit alle

übrigen ganj 3U kaufen.

Iflein, er toar nid)t |el)r ent5Ü(kt con Jeinem

je^igen S^t^anbe. Sis!)er [ag er toenigftens

auf ber S(^ulbank; }e^t j(i)roebte er in ber ßuft.

(Er tDU^te [diled^terbings nid)t, tool)in mit {einer

3freil)eit.

*Die|er fürd)terli(i)e Ärad) mit allem, toas Ära»

ker I)ie&, I)atte bo4 red)t fatale Jfolgen für U)n,

^oJß Onkel Jeremias mit ©c[timmt!)cit er»



Rlartc, i^m monatlt^ Retncstoegs tnc!)r nne

500 ÜJlark amoeifen 3U toollen, wax blog un«

Bequem unb Keß [i^ tragen, ba Onkel 3^om

aJlittel unb 2Bege gefunben ^atte, bem 5Jater

feiner (Enkelin Henriette ^tMias ^arlef)en in

jeberöö^esu oerfd^affen,— allerbings 3U einem

Sinsfu^e, ber el)er ein 8in6kotf)um 5U nennen

iDor.

5lu(ä^ ba^ bie |o angenef)me S^roarmere! für

Serta in bie Srü(^e gegangen war, na^m er

in feiner (BemütsagilitSt ni^t tben f^toer. (Er

!)atte fic^ bafür eine Schwärmerei für bie ge-

leimnisüolle ^tau 3ure(^tgema(i)t, bie er oIs

feine Sc^i(iifal5göttin in fd)U)ül[tigen 5^erfen be«

fang. (Bin koftbar in golbbebrudites Pergament

eingefc^lagenes %u6) mit bem 2:itel „©ie fc^toarse

*PerIe" na^m biefe (Ergüffe tDiberfpru(f)5los auf,

benn felbft has bi&fte e(i)te ganbpopier aus

ben berül)mten Bütten ber ßerren oan (Beibern

lögt fid), barin gemein toie alle anbercn Ra-
piere, alles gefallen.

Sd)limmcr bagegen toar, ha^ aud) ^arl bies«

mal 3ur JJamilie l)ielt. (Er war gtoar nid)t

tDütenb, weil \i6) ßenrg von Serta I)atte ab»

wenben laffen, er rafte t)ielmel)r no(| immer

bei bem (Bebanken, ha^ ber „5leger" (fo ^ieg

er nun wicber htx il)m) \iä) erbreiftet l)atte, mit

©erta of)ne fein SBifjen an^ubinben. 3lber feine

2But war barum wal)rlid) ni^t geringer.

„2öenn iä) biefes lEier bod) sertreten könnte!"

^atte er ju Serta gefagt. »©a6 bu bid) \o



roeit ^a\t crntebrtgeit Rönnen, an eine 55erbtn-

bung mit biefer ^eftie 3U htn^^n, ift greulid)

genug, ift eine furd)tbare 2Bunbe, bie bu mir

gugefügt l}a\t; aber ha% er getoagt \)at, haxan

3u glauben, u)ie on ettoas 9Jlögli(f)e5, ift ge^

rabegu grauenl)aft, ift ein unertraglid)er (Be»

banke, ift unaustilgbares (Bift in meinem In-

nern. 3d) ^abe bisher nur geglaubt, i!)n gu

Raffen; in 2Ba!)r^eit l)aht id) il)n blos Dera(i)tet.

3e^t aber ^affe i(i) i^n, unb i(^ toerbe il)n

bis 3U meinem legten ^Itemguge t)affen unb

mit meinem Sag oerfolgen. (Er foH mir ni(i)t

entgegen! — IRod) bin id) augerftanbe, mi(S^ mit

i^m abgugeben. Ü6) überlaffe i^n bem Sumpfe,

in hm er fi(^ }e^t unbebingt ftürgen toirb. ©iel*

Ieid)t gibt i!)m f(f)on bie f(i)öne 9Jlabame ben

*Reft, bie fict) feiner fo liebecoll annet)men n)in.

(Er toirb tt)al)rf(i)einli(f) 3U i!)r nad) 3[Rün(^en

eilen, ^apa t)at fid) erinnert, i^r Silb in bem
5ltelier bes betougten SJlalers gefel)en 3U t)aben,

ber offenbar ben Kuppler für hen alten ßauart

gejpielt ^at. (Es fd)eint, fic toar eine (Beliebte

bes 5IIten unb toin fi^ nun an hm jungen

mad)en, ber balb fo oiel toert fein toirb, roie ber

5llte. 3d) Itonnte leiber nur bas aus einem

(Befprad)e ber (Eltern auffd)nappen. Sie f(^einen

aber noc^ me!)r 3U toiffen. 5lun genug. SBas

ge!)t*s uns anl ßange toirb er an it)r nid)t

pngen bleiben. f36) kenne it)n bo(^! 2üenn er

marobe unb fatt ift, ^nt^i er xoieber ju mir.

(Er foll roillfeommen feinl''



(Er ocr^ielt \iä) aI[o aufs äußerte able!)nenb

gegen ^cnrg. 5)ic|er, immer geneigt, gu glauben,

loas it)m jetoeils bequem toar, t)atte aus bem
3urü&^altenben Senef)men ^arls tDäI)renb ber

großen Sgene fdilicßen ^u bürfen geglaubt, ha^

toenigftens auf ii)n hit 5lnfid^tert „bes S6)\äi»

]al5" ni(i)t ftimmten. 9Jlo(i)ten alle anberen it)n

i)a|jen unb umlauem: ^arl, bas ©enie, ftanb

3U ^oä) baau. (Er loar il)m ein bißchen böje

oon toegen ber ausgebliebenen QJlonatstoed^iel'

ergänsung, aber bie[e Stimmung toürbe balb

t)er[(^tDinben, toenn beibe oereint in ßeip^ig f)err-

lid) unb in aFreuben lebten, ©enn [o toar es

ja immer ausgema(i)t getöejen: fie toollten ge-

meinjam bie t)o!)en S(f)ulen abgrafen. ^arl

E)atte gejagt: „3rür Seine ßorbf(i)aft geäiemt es

lid) burdiaus nid)t, gleid) jebem anberen Stubier-

knaben zim ober ein paar Unioerfitaten F)eim*

3U|u(3^en. ßorb ©gron ber jüngere wirb bie

£)ornet)me, in unjerem plebejift^en ßeitalter fallen

gelafjene irabition ber abeligen Stubenten frü»

t)erer Seiten aufnel)men, bie überall ein biß(^en

^erumfeofteten, begleitet oon einem ßofmeifter,

ber nid)t bloß gleidi^eitig, [onbern in ber öaupt»

[a(i)e aud) Maitre de plaisir toar. ^Diejer bein

bienfttüilltger unb feeinestoegs pebantif^er ßof«
meifter toerbe id) [ein. IRunb um bie beut[d)e2Bi||en-

f(^aft toollen toir fal)ren unb mitten ins Qzhen

i)inein. ©a unjere Steigungen [id) (B^tt [ei ©anh
ni^t hz^tn, mt\t bu ben (Ejtraoorteil f)aUn,

oon mir §«)ar geleitet, aber nid)t geniert ju



toerben. 3^ garonttcrc btr nacf) bem 5JerIauf

von 3e{)n Semcftcrn eine [o allgemeine ©ilbung,

t>ai bu 3ßit beines Gebens für einen ßebens«

feün(iler gel^alten töerben [ollft."

©as toöre nun |el)r naö) öenrgs (Bef(i)ma&

getoejen, unb er f)atte \iä) |o in bie|e ^erjpeli»

tioe i)ineingelebt, ha^ es i^n |(^toer onliam, fi(^

eine onbere au^ nur oorsuftellen.

5lber es mufete nun jein. (Er mußte oI)ne ßof-

meifter auf bie Unioerfität. (Er mußte es ma(^en,

toie jeber anbere.

Ober lollte er [elbft, o^m ÜJlentor, aus-

fü!)ren, roas im gemeinjamen Programme ge*

jtanben ^atte?

Senn) tourbe fid) balb Mar barüber, ha^ es

bamit nichts Jein toürbe. (Er ließ, hm Äopf
f)ängen unter bem ©ru&e ber Überzeugung,

ha^ er für fid) allein, o^ne 5öl)tung, ni^t weit

liommen toürbe.

(Es war ent[d)ieben bejjer, er machte es toie

bie anberen.

5lI|o ein Stubium toätilen unb Umf(i)au nac^

htn berüt)mte[ten ^rofejjoren f)alten?

5lber bu lieber (Bott, too^u benn? (Er wollte

bod) tDat)rt)oftig kein (Belel)rter werben ober gar

ein Beamter?

®as tieißt, ja, mellei(^t bod) ! 5)er bipIomatifd)e

^icnft! 2Bie? IttustDortiges 5lmt . . . 5Ittad)e

irgenbtoo . . . ©ann (Bejanbter . . . 5lber, f)atte

l!)m ber ^wpa im grunbe nid)t immer abgeraten?

Unb bieje entjepc^ langjame Karriere. ^k]e
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(Ejamtna. *Dte|e getoalttge tKrbettspfltc^t unter

einem (n)ef tote ©ismarcfi, ber |elber gange

5la(i)te burdiarbettete, unb, tote es ^te^, \iä) gar

md)t genierte, oon ben I)ö(i)Iten 33eamten ä!)n*

Iid)e$ 3U »erlangen. — Un(inn! Übrigens war
er ja auä) gar ni(f)t abiig, unb gum aJlinifter«"

pra[ibenten in %Qf)iix toar er bo(^ toot)! 3U [(^abe.

9lein, ans Stubieren haä)tt er gar ni(^t.

Selb[t bie oerlodienbe (EiteUfteit, rDenigjtens ein«

mal htn ©ofetor 3U mad)en, um ein äußeres

Seiten aliabemifc^er ©ilbung baüongutragen,

töies er ftol^ unb ftanbl)aft oon \x^. ©oktor!

(Er tDonte bo^ nicE)t mit (Bpmnafiallefirem unb

3a!)nar3ten feonliurrieren. QJlußte bur^aus ein

äußeres ßeic^en akabcmif(i)er ©ilbung ertoorben

fein, |o toaren ein paar S(^mi[je im ©efi(^t

anftänbiger unh belioratioer.

^as loöre nun freiließ ber entfd)iebenfte "Bxuä)

mit ben (Brunbjä^en ^arlf^er 2Bei5f)eit getoejen,

benn biejer war nid)t mübe geujorben, il)n 3U

Iel)ren, ha^ es nichts Äinbif(^eres, Silberneres,

©löbfinnigeres, ja Unanftönbigeres gäbe, als fi^

burd) 5Iuf[eöen einer bunten 9Jlüöe x)on htn

übrigen Stubenten unter[d)eiben3urooIIen. „£eute,

bie mitbem ^opfcöariieren^roie es unjere Jarben-

[tubenteii offenbar geflijjentli(^ tun", f)atte er ein-

mal gejagt, „beioeiien bamit oor allem bas (Eine,

ha^ if)r Äopf nichts toert ift, unb ßeute, bie

eine bunte aJlüfee brau(^en, um il)re Äöpfe oor

anberen Äöpfen ausguseic^nen, tun bamit, bie

e!)ren^afte ßwnft ber ©ienjtmänner ausgenom-
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mcn, feunb, boß fie dies anbere c!)er [inb als

au5ge5eid)nete ^öpfc".

Scnr^ I)atte bem |eIb[toer{tänbItd^ bctgepflid)»'

tet, ja er I)atte, toenn ^arl m(^t jugegen roar,

bte|es üerntd)tenbe Urteil über bas bcut[d)e (Eou-

leurftubententum gerne reprobu3iert, aber je^t

begann er auf einmal, feritijd) barüber pi hm*
ften. — 2Ber [einen ^opf bem langen QJleJIer

I)in!)ält, (agte er jid), betoeift am (Britz aud), ia^

er bas ^at, toas bem guten ^arl entfd)ieben

fef)It, 9Jlut,- unb, toenn Äarl es oerfd)möf)t, jid)

eine bunte SJlü^e auf ben Äopf 3u fe^en, |o

tut er bamit am (Enbe aud) liunb, ha^ Jein

Räjernes 51ntliö bie Senad)barung bejferer Jar*
ben nid)t oertrögt. (Er toürbe mit einer bunten

lülü^e allerbings gar nid)t ausgesei^net aus-

fegen. 2BäI)renb i(^ . .

.

^ie (Eitelkeit, bie bem ^Doktor [tanbgel)altcn

I)atte, kam ber Coentualität einer bunten ^Rü^e

gegenüber ins SBanken. 5lu(^ glaubte er fid) ju

erinnern, baß er [d)on als Änabe ein brillanter

JJe(^ter getoe|en fei. Unb bann: repräfentiert bas

beutfd)e Äorpsftubententum ni(^t bie alte beutfdje

5litterli(^keit? Umfd)lie6t es ni^t bie eleganteften,

öorne!)mften, ftol3eftenberStubentenfd)aft? SRod^-

ten bie übrigen Jfcttben eine leere 5llbernl)eit fein:

bie Srotben eines Äorps bebeuteten etroas fel)r

(Ernftl)aftes, bebeuten unbebingte (El)ren!)aftigkeit,

5luslefe, (Elite. 3a, nod) me^r: Sie bebeuten

aud^ 8ud)t, (Er3iel)ung fürs 2tbm in l)öl)eren

S^i(^ten. 2Dar ni^i Sismardt, Ja, toar ni(^t



!Prirt3 2BiIt)eIm felb[t, bcr Hnftige Äaijer, ^orps-

ftubcnt getoefcn?

2Bte fci)obc, haJß x^m has alles Ratin gegen«

üBer bamals ntd)t eingefallen toar ! Sein aus=«

gegeidineter ^opf toürbe Beim 5InI)ören bie|er

2Ba!)rr)eiten tDo!)I ettoas an (Erl)aben!)eit5au5bru(ii

eingebüßt f)ahm, 2BaI)r5aftig, ]al) man fie Jid)

näl)er an, |x) oerloren bie gei[trei(f)en Sprüche

bes luperklugen tBetters bod) einigermaßen an

pojitiöem 3Berte. Spiegelfed)tereien — ni(i)t5

toeiter! billige Spiele eines impertinenten 2Bi^es,

o!)ne alle innere reelle Äraft! O nein, ©öjeres

no(i): Selbftbelpiegelungen eines auf |ein (Bel)irn

eitlen, aber im grunbc bem tDirJilid)en ßebett

gan3 unb gar m(i)t getDadijenen 9[Jlenf(i)en, ber

freilid) alle Ur|a(i)e I)atte, [i^ über alle (Bültig*

Reiten luftig 5u mad)en, toeil es il)m cerjagt toar,

boran teil3unef)men.

5lber Joll ic^, ein gang anberer ^erl, besl)alb

gleichfalls Dergid^ten? Sollid) toirMi^ bie|em gof"
meijter auf allen [einen S(^leid)toegen ums 2^h^n

^erum nad)laufen, Bloß toeil er gefi^eit 3U reben

xoeiß? (Bott [eißoB unb ^anft, ha^ iö) biejen

gefäl)rlid)en SJlentor los Bin.

— O, bas Sd)i(fefal I)atte toal)rf)aftig red)t: er

roollte mid) au5l)öl)len! 2Beil er ni(^ts in fid)

!)at als burd)einanber toimmelnbe (Bebanken,

jollte id), ber id) ooller ^l)anta[ie, ßeibenfd)aft,

Äraft Bin, gleid)falls ein 5lB[tratom toerben!

%n ber lRa[e f)erum |olltc iä) gefül)rt werben,

bis i^ brepranft toürbe unb bie 2Belt jelBcr
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anjö^e, tote er: ab eine (Belegettf)eit, (td) geiftretd^

barübcr ^u moqmeren.— 9lctn, mein ^urtge, id) töill mid) boö) lieber

oom 2th^n [elbft I)ofmei[tern lafjen. (Einen ßeib-

bur[(^en braudie iä), Ifteinen SCIlentor! IRejoIut

auf eigene 5au[t roill i^ genießen. 9li(^t als

S^eflej üott bir! ©u jolllt einen ^orpsftubenten

an mir erleben, bem gegenüber bu bir rn^t er-

lauben toirft, SBifee su bred)|eln!

*Das ajlaultier f(i)toebte ni^t me^r in ber

£uft. QJluIus Qznxx) toar feft ent[(^Io[[en, in

ein Äorps eingutretcn unb bamit aufs beut*

Ii(i)[te an hm Zag 3U legen, bog [eine 31b«-

pngigkeit oon ^arl ein überrounbener Sianh*

pun^t roar,

Stoeites StüÄ: !Der Sol^n bcs Äaifers

üon 3Jlejifeo

ßuerft Qeha6)it Senrr), um Äarl feine Selbjt«

[tönbiglieit birekt ad oculos ju bemonftrieren,

in ein £elp3iger ^orps eingutreten. (Er kaufte

[i^ ben ^öjener S.C.^^alenber unb unterzog

bie Jarben ber ßeip^iger ^orps einer genauen

SJlufterung.

2Bar es 55ererbung t)on [einer SJlutter f)er,

ha^ il)m bas Sta{)IbIau*(BoIb»9^ot ber ßaufi^er am
beften gefiel? Äein ßtoeifel ! eine ftal)lblaue SJlü^e

tDürbe |otDo!)l 3U [einen paaren loie ju [einer



Öautfarbc gut [tcl)ett, unb bas (Bolb im ^anbc
30g tl)n auä) an, *Dem gegenüber oerbla^ten

bic Sad)[en», iTöürinaer«, 2Be[ttalen=5atben alle«

[amt bur(^aus. 5lI|o: ßujatia |et*5 ^Panterl

5tber — : 2eip3tg? Was ^onnkn in einet

|o großen Stabt bie Äorpsftubenten für eine be*

jonbere *Rotte jpielen? Überl)aupt: eine öanbels«^

ftabtl SBürbe er ettoa, toenn Hamburg eine

Unioerlitöt I)ätte, in Hamburg bleiben? IRein:

C0 mußte ein ^orps in einer Weinen Unioerptöts-

[tabt fein, too \i6) attes um bie Stubenten breite,

tDO bie Stubenten bie Ferren toaren unb, natür»

lid), bie Äorp5[tubenten bie ßerren ber ßerren.

tilber nid)t 3U toeit toeg von ßeipsig, bamit

man fci)nell einmal hen traurigen 5Jetter im oollen

Sd)mu&e oon lölüfee unbSanb überra{d)enkonnte.

(Btma g^ena. — 3a: ^enal 3^na, mo es naä)

allgemeiner *Rebe aud) am luftigften unb tDiIbe[tcn

suging.

Sd)nen bie grarben im SC-^alenbcr nadige:«

[(i)Iagen. gm. (Ein bIau»goIb»rct gab es ba nun
freilid) nic^t. Slber bas grün^rot-golb ber Jranfeen
mad)te [i^ am (Enbe au(i) nic^t übel.

Unb bann, rid)tig, bort toar ja auä) ber be»

rühmte !profe||or Sadftel! Stud. phil. et rer.

nat. aljo. 2BcItan[d)auung \iä) aneignen, [oioeit

man [ie ni(f)t |ci^on f)atte.

ßenrp übte gleid) ben g^ranfeen»3irftel ein unb
konnte naä) 2Jerbrau(| eines IRies q)apieres tool)!

jagen, ha^ er if)n betoältigt ^aiU,
So, tDoI)l vorbereitet, bie lBriefta[(i)e rei^lic^
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oerjc^en mit ben toemgcn Sanlinoten bcs ttO(^

immer bülter kalten Oniiel 3eremtas unb hm
fe^r t)tel 3af)Ireic^eren bes weit gemütli(i)eren

Onliels 2:0m, begab [t^ ber Spc^Jfu(^s ber Jfran-

konia naä) einem mef)r als glei<i)giltigen 5IbI(i)iebc

pom Sauje Iraker ouf bie 5^ei[e naä) ber tf)ü«

ringi|(^en Unicerlität.

(Er |al) ni(i)t übel aus unb ma(f)te bem (Eoupee

erjter Älajfe, bas er einjttoeilen allein innehatte,

keine Sdianbe. ^aä) [einem ettoas ^od)nä[igen

unb blafierten (BeJi^tsausbruÄe unb bem tabel-

los ptcnben, nur allgu neu roirkenben englijc^en

3ln3uge l)ätte man oermuten können, ha% bas

Siel [einer 9^ei[e nid)t bas toenig elegante unb

gar nid)t ari[tokrati[(^e 3ena, [onbern 33onn

getx)e[en toäre, Bonna superba, bie Stabt, bie

[ic^ bes ©orsugs rühmen barf, bas ÄIub*Äorps

?Boru([ia 3U bel)erbergen. 9Jlan [at) es it)m

röat)r]^aftig an, ha^ er ein ^offnungsooller junger

9Jlann toar, ber es ni(i)t nötig f)atte, ju ftubie»

ren. 3Jlan [af) es i^m »iellei(i)t ttwas 5U [e!)r

an; bie SJlillionarsallüren ermangelten einiger»

maßen ber Kontrolle bes guten (Be[(^ma(kes.

Der große Ärümpermann, ber benfclben ßug,

aber britter ^Ia[[e benu^te, um gleid)falls bem
%iljm an ber Saale guguftreben, mußte es er-

leben, ha^ ßorb S^ron [einen (Bruß nur [ef)r

üon oben ^erab ertoiberte.

„^u gel)[t bod) ni(i)t ettoa auö) nadj ^ena?"

rief er, offenbar burd) bie[e ^er[pektit)e ange-

nehm berüi)rt, ßenrg 3U.



„tin bcr Xai," entgegnete biejer MI)I, ben

ßacMeintoanblioffer iöoltalres mit 3Jli6bel)agen

muftemb.

„©as ift ja großartig! ©ann toerbe 16) hi6)

auf bem Srürftenlieller oorftellen!"

„Was ift has für ein ßoM?"
„3a, ]feenn[t bu benn bie 3lrminia auf bem

Jürftenfeeller ni(^t? 3c^ werbe bort alitit)/

„*Parbon, x6) nid)t!"

Unb £orb B^ron Ief)nte [i(^ [o toeit jurüÄ,

als es nur möglid) toar. —
2Bas für eine abjurbe 3bee ! (Er, ßenrg Jeliy

Sauart unb ©ur[d)eni<^after ! 2)er gute Ärümper-

mann roar bod) ein re(^t al)nungsIo|er Rnabtl
— äberl)aupt, bie gange (BejeII[c^aft ha bei

OnM 3:0m: 2BiÄeIliinber im (Brunbe. 2Bas

tDürben [ie nun 6f)m jeine Sorolen unb *DeIi-

feateflen mad)en? IBermutlid) [id) toieber er[t

3U ßgrifeern unb hann gu |o3iaIbemoRrati[(^en

©isfeu[[ion5''Sd)toäfeern 3urü(JibiIben. Habeant

sibi!

Öenn) belädielte Jeine Äinber|^u!)e.

5lls ber 8ug bie Sa!)n^of5l)alIe oerlieS, l)atte

er bie nic^t unangenel^me (Bmpfinbung, etroas

©unWes I)inter \iä) 3U laljen.— SBas ^ah' x6) l)ier n\ä)i alles überrounben

!

backte er [i^ unb liefe jeine cerjc^iebenen Stirn»

mungsperioben unb (Erlebnifie IReoue paffieren.

©afe er immer nur oon irgenb jemanb am 0\)t

genommen unb balb ba^in, balb bortt)in gegogen

tüorben toar, kam i!)m ni(^t jum ^Setougtjein.



(Btnflü[|e, — }a, natürlich ! 5lber immer bte,

btc id) [ud)te. (Belettet J)at m\6) nur mein Stern.

2Ber toeiß aber, ob er ni(^t bo^ re(i)t I)atte?

(Erlief ben ©liefe auf bemlRtng mit ber [djtDar^en

^erle rut)en.

Unh er bad)te an „hk Jfrau".

(Eines ift getoi^ : niemanb kennt mi(^ [o, toie

bie, niemanb empfinbet [o [tark für mid), toie

fie. — 3Bie [onberbar! Sfd) bin oertöaift unb

f)abt bod) jemanb, ber mt ©ater unb ajlutter

über mid) loai^t.

2Barum aber has (Bel)eimni5? Was Jollen

bas für (Bel)eimni|[e jein, bie mit mir 3ufammen-

]{)ängen?

(Er I)atte in ber erften S^it oft genug barüber

nad)geba^t, unb immer roieber toar er hahtx

auf hm feibenen S(^IafroÄ unb htn reitenben

^ojafeen gekommen, bie er aud) je^t, wie bie

toertoollften feiner (Büter, in einer ßanbtal^e bei

fi$ fü!)rte.

©ag „biejji^au" bie[e ertoäI)nt I)atte, toari^m

ber tDid)tigfte ©etoeis bafür, ha^ [ie mef)r über

if)n töugte, als irgenb wer, unb aud) bafür, ha^
bie ßö[ung bes 5Rät[eIs in bie[en beiben (Begen«

[tanben lag.

(Er I)atte [id) gegentoörtig gemacht unb [agte

es fi(^ roieber, ha^ [eine frül)e[ten Äinb^eits»

erinnerungen mit if)nen unb [onft mit nid)ts gu

i^m ge!)örigen 3u|ammenl)ingen. !nid)t einmal

an ©ater unb SJlutter konnte er jid) 3U einer ßeit

3urüdierinnern, als [c^on ber ajlantel unb Ue
Sierbaum, <prin3 KttAu(6. II. 2
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Stotucttc stoetfellos in [einem !BetDuBt|cm getDejen

waten. 5lber barin mar bod) eigentlid) nichts

(BeI)eimm5DoIIe5. (Er tougte ja, bag er roegen

großer S(i)rDä<i)li(^lieit unb toeti bie (Bitern in

DJlejifeo leben mußten, aufs ßanb gegeben toorben

toar. 2Bas weiter, toenn fie il)m bie beiben (Begen-

ftönbe, toer toeiß aus tDeId)em (Brunbe, mitge«

geben I)atten? 35ieneic()t toaren es (Erb[tü&e ber

Jamilie, bie ba3u bienen follten, bie (Erinnerung

an bie fernen (Eltern tDac^3uI)aIten? ©ann, toie

[ie 3urü(ligekel)rt toaren unb er bei il)nen lebte,

Don wo an erft [eine eigentli(i)en (Erinnerungen

begannen, I)atte man [ie tDegge[d^lo[[en. (Erburfte

[ie t)erge[ien, toeil er je^t bie (Eltern [eiber ^atte.

Soglei^ na(^ il)rem ^Tobe aber f)atte er [ie auf
au5brü(iili(i)en 2Bun[(^ ^Papas toieber erhalten.

Dnbe[[en: ettoas eigentli(^ (Be^eimnisooIIes toar

bod) auc^ baran niä)t.

(Bel)eimni[[e . . . mät[el ... Unb bo(i) \ä)kn

alles ganj klar. SJlerlitDürbig . .

.

'Das iRattern bes Quqts unb [ein 5IIIein[ein

in bem bel)agli(i)en ^upee, bas erfreuli(^ertr)ei[e

einen Spiegel I)atte, begün[tigte dn öinbämmern
in pl)anta[ti[d)en ^Träumen.

2Ber toeiß, toas es mit il)m auf \iö) I)atte.

2Ber toeiß, tDe[[en 5lbge[anbte bie „Jfi^au" toar . .

.

(Er erinnerte [ic^ plöfelid), baß man il)n gang

früher „^xxn^" genannt !)atte.

2Bar ettoa [ein *Papa ni(^t [ein red)ter IDater

getoe[en ! ?

Satte ber <Papa t)iellei(i)t nur bie 3^unfetionen



bes (Br3ie!)ers ousgeübt? Sfn einem — ^öl)eren

5Iuftrage?

2Barcni!)mmd)t (Bruttbjäöe einge|(^arftiDorben,

iDie einem jungen 5ür[ten? ßö[te nii^t oielleii^t

jefet „bie Jfrau" nur htn [eligen ^opa ab?
2Bieberum — in f)öl)erem 5luftrage?

Öenrr) konnte ni(^t um!)in, Jein 5lntliö im
Spiegel nad) fürftli(^en ßügen gu burd)muftern,

unb er feam babei ju bem angenel)men ^ejultate,

ha^ er minbe[ten5 jel)r ari[toliratt[(i) aus[äf)e.

Vidiere ßippen !)atten aud) bie Habsburger in

i!)ren beften ßßiten ni(^t auf3uroei|en, unb feine

5lafe lieg an öerr|d)erliü!)nl)eit u)ai)rf)aftig ebtn*

jotoenig 5U tDÜnj(^en übrig, toie [eine 5lugen

an burd)bringenbem 9tegentenbli(ie. Unb bie[e

S^rägfalten an bm Rippen, — loie? 3Bar

ha5 nic^t ^autaine ^erad)tung alles *piebe«

ii[(^en?

Odi profanum vulgus et arceo etc.

ßenr^ lehnte [i^ ma}e|täti|(^ jurüdi unb ftarrte

3u jeinem ßanbRoffer t)inauf, ber jene ^toei ge-

f)eimnisoollen (Begenftänbe barg.

(Ein reitenber Äojali unb ein lio[tbarer Jeibener

SJlantel,— toarenbas (Brbjtüdic einermitSeremias

Iraker, (Export unb Omport, oertoanbten ^auf*

mannstamilie?

Öenrt) Iä(f)elte überlegen.

Qlber bie3JliIIionen? ©ie ÜJlillionen [tammten

bod) aus ]ftaufmanni[^en (Erfolgen? . .

.

^ielleid)t bod) nid)t [0 gan^ . . . 5lu$ 9JIeyiJio

tDoI)I, aber gab es bort nid)t gerabe um bie Seit

2*



jctncr Geburt, einen — Ämjer? (Einen ^abs»

burgi|(f)en (Erafieraog als Äaijer?

$enr^ trat toieber 3U bem Spiegel unb lion-

Sentrierte [einen mufternben SIi(ii auf bie ßippen.

(Er fanb [ie „ abjolut f)ab5burgil(i)".

Unb nun kam bie bunWe Hautfarbe an bie

*Retl)e, bie fdirDargen ßaare, bie jeltjam bunfelen,

eigentlid) „uneuropöi}(i)en" 3Iugen. — Sollte bie

aJlutter nid)t lOlejifianerin getoejen |ein? ßatte

er ni(i)t bas ungezügelte STemperantent eines

[üblid[)en mm]^m7
Unb, ja, bas 9legerlieb, oon bem bie S^rau

geIpro(^en ^atte? 3n ÜJlejciko gab es [i(^erU^

bod) aucE) 9leger. Seine ^Imme toar eine 5legerin

gen)ejen ! „©ie ^xau" toar, nun, irgenbtoie mit

bem mejiiianijd)en gofe in 3^|o^^ß^^ö"9 3U

bringen, eineO^ertrautebes^aifcrs, feines ^Jäters.

<Der ^(opa mox als 3lrmeelieferant glei(^falls

Ieid)t mit bem ßofe in !Derbinbung 3U bringen.

(Er !)atte it)n auf kai[erli^en 2Bun|(i) aboptiert

unb nad) (Europa gebraut, wie bas Äaiferrei^

in Studie gegangen toar. „©ie Jrau" aber

f)atte bem Äaijer oor feiner ö^nri^tung burd)

bie S6)uxktn (fienr^ rollte bie 5lugen) [d)toören

müfien, jeinen natürli^en So^n buri^s ßeben

3U begleiten toie als ein (Benins.

©ie p!)antafti|d)e Äonjtrulition f)atte bcn Spe«

5ud)s ber 3enenjer tranken ]o aufgeregt, baB

er gar ni^t mef)r an bas Qkl unb bie 3lb[id)ten

[einer 5lei[e backte. (Er reifte jefet ganz wo anbers

^in; — gana too anbers i)in : na^ ORejiko, too
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Ictn (Er3ic!)er, bcm er pictatüoll gerne tt)eiterl)in

htn%M „^apa" ließ, alte Stöbte ausUrroälbern

^attel)erau5f)auen lajjen, too bie^almen räufelten

unb ungel)eure ^Istelftentempel Bunt in greller

Sonne gleißten, unh l)inter einem oergitterten

<Palaftfen[ter oieIIei(i)t nod) je^t [eine 9Jlutter [ag,

ben t)er|(i)leierten ©lidt ber bunWen klugen (jeiner

5lugen !) ins ßeere ri(^tenb, ooller (Erinnerungen.

W), unb no(^ toeiter bie ^'af)xt : ins ganj ptian«

tajti[(i)e,röt[eIbunHe, gelieimnisoolle einerrounber«

baren ßulfiunft, bie irgenbtoie anknüpfen mußte

an bie|e m9[teriö|e ßerkunft. „©ie Jrau" ! *Die

[d)tDar3e *perlel ©er Stern!

5lun tDußte er ja, roarum jeine Se!)n|u(!)t 5Us

toeilen ins Sd)rankenIo[e jdiroeifte, warum er

man(^mal [o t)erri|(f), geu)alt[am, übermäßig

ftol3 empfanb, gan3 anbers als alle bieje Semmel^»

blonben um il)n ^erum, bie \a au^ ni(^t [ein

l^eißes, toilbes, ungeftümes ©lut Ratten, jonbern

5Ji[d)blut, 5Jro[(i)blut, ^lebsblut. „Pfleger" l)atten

Jie i^n genannt, bieje traurigen ©laßblütler. ©en
Onbianer in i^m f)aü^n [ie geal)nt, bieje SBaner»»

äugen. Unb toenn pe il)n l)oßten, toas tüar

es anbers getoejen als ber ßaß ber ^Plebejer

gegen htn geborenen Jfürften?

(Er fül)lte [id) getoaltig, ber toieberertoa(i)te

^rins ^u(iiu(it, unb er folgte einem untoiberftel)«

lid)en ©ränge, als er jeine %a]6)t öffnete unb

bie beiben ©etoeisftüöie Jeiner liai[erli(i)en Qtx*

feunft ans ßic^t 30g.

(Er belegte ben einen Sife bes Äupees ganj
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mit bcm [eibcnen S(f)Iafro& unb [teilte bte Statu-

ette barauf. (Es max 5Inba(J)t unb (Et)rfur(i)t

in letnem SIi(^e, tote er [ie htka6)tde, aber

aud) Stola unb Selbftbeir)u6t[ein.— 3t)r JoIIt mi(^ nie oerlajfen, jagte er 3U [t(^

lelbft, unb aud) ins (Brab [ollt if)r mit mir. Öd)

gepre eu(^, toeil if)r mir get)ört. Unb toenn

i^ einmal alles oerlieren [ollte, eu^ bet)alte iö).

ajleine 2JliIIionen [ollen mir oiel rer[(^affen, alle

©eniijje ber 2BeIt, alle B6)bni)tikn, ^o[tbarIieiten,

alle Üppigkeit. 3lber gegen eud) roirb es nichts

[ein, benn it)r [eib mein eigentliij^ftes (Eigentum,

[eib ein Stüdi oon mir. SJlein ÖBrbe an (Bolb

i[t Qu^aU : it)r [eib Sd)idi[al5gabe. (Es [oll mir

nic^t barauf anlfeommen, eine SRillion roegäu-

toerfen, einer Jfrau in ben Sd)o6 3um *Danft,

einem Jfeinb ins (Be[id)t 3ur 35era(^tung, an

(Butes ober ©öjes ^in, für (Bemeines ober (Ebles,

aus (Büte ober !Bo5t)eit, — egal : aber oon eu^
bleibt bas gering[te 2:eild)en mein, immer unb

bebingungslos mein. 2Ber an eu(^ rül)rt, rü^rt

an mi^, unb es gibt Reine %at, bie x6) euret»

toegen nid)t begel)en könnte. Vux6) nichts l)änge

l<^ mit hmen 3u[ammen, üonbenen i(^ l)erliomme

:

3^r [eib meine Jfamilie, meine ßeimat. Ob es

ßiebe für mid) gibt, toeiß i^ nic^t, aber bas

toei^ id) : il)r [eib mir üon ber Qkhe mitgegeben

ins ßeben. 5Jater unb SJlutter l)abtn eud) be-

rül)rt unb gel)eiligt. 3l)r unb „bie arrau",

[on[t nid)ts auf ber 2Belt, ma^i, ha^ id) ni^t

allein bin. ©urd) eud[) unb in eu(^ bin ic^
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geborgen. Üf)V feib mein (Bel)etmni5 unb mein

(Blüdfe.

So |d)tDarmte [ic^ bes jungen ^Hannes eigenftcs

2Be|en in ^!)antafien aus, bie me!)r roaren, als

nur ^I)anta(ten.

(Er Dergag alles um \xä) I)erum unb jebes

SBoIlen, bas [id) auf (Begentoärtiges richtete.

(Er toar, toie oerkeI)rt unb Mnbij^'pl)antafttf(i)

aud) leine mejifeanij(i)en ^onftrulitionen toaren,

3um erjten SSRale getragen von einer DoIIen

(Empfinbung Jeiner jelb[t.

drittes StüÄ: ©er orangenc Stürmer

5Ils bie (Eoupetüre aufgeriden tourbe unb

ber S^affner „3ena!" rief, er|(i)rak ßenr^ toie

einer, ber mitten aus tief[ter 3:raume5benom»

men!)eit getoedit roirb.— 3ena?
(Er begriff htn 8u|ammenl)ang 3tDi|d)en \i^ unb

biejem IRamen er[t nad) einem SJlomente blöben

(Erftaunens. ©ann aber toar es [ogleid), tote im-

mer nad) einem 3^raume. ©as toac^e gemeine

ßeben fegt alle bie überlebenbigen S(^emen

|d)einbar mit einem grellen ßi(|tftrei(^e toeg,

unb ber jd)nell|te ©ebanke i[t ni^t [(^nell ge»

nug, au(^ nur einen Qvp^^l ber flie!)enben gu

er^ajd)en. ©ie 2BeIt bes ^Traumes i|t 3:0ar in

uns, aber in [0 unablef)baren 3^iefen, bafe bie

blöben 5Iugen getoöf)nIid)en (Empfinbens, Den-

Itens, Sd)auens el)er eine (Jamilien[3ene auf

bem Uranus erblidien könnten, als [ie. Das



SetouBtfcm ma^i bltnb für bas md)tsbe[totDc-

ntgcr real t)orf)anbenc UnbetDu^tc.

Qenxt) f)atte mit offenen Slugen \i^ |elb[t

geträumt, \xä) [elbft bei offenen 2lugen im
Traume ge[el)en. (Er ertoaiä^te unb ougte mö)t5
met)r booon.

Smit f)afttgen gönben feniinte er bm SdilofroÄ
unb bie Statuette 3u[ammen unb ftopfte beibes

in bie QanUa]^e. <Das loai^e ßeben a6>jtd

bie öeiligtümer bes ^Traumes ni(^t.

<Da brausen auf bem Sal)nfteige ging es

bunt genug gu.

Äorps, Surl(i)enfc^aftett, anbere Serbin«-

bungen I)atten ^um löblidien Stoe&e bes (Emp-

fangens unb Teilens oon Spe-Jfüc^fen geeignete

unb tDo^l inftruierte Vertreter 3um ßuge ge*

J(^i(Jit, bie nun mit i!)ren hmtm aJlü^en, einige

[ogar mit JJal^nen ausgeftattet, htn Sat)nI)of

aufs munterfte unb lautefte belebten.

Senrg t)offte, barunter auä) bie bunkelgrünen

SJlüÖen ber JJranken 3U [e!)en, aber iu[t bie|e

5arbe toar nii^t üertreten.

©ofür fielen il)m (ogleid) brei gutgetDad)|ene,

flott elegant geWeibete junge SJlänner mit orange*

gelben Stürmern auf, bie [id) nad) [einem (Be*

}(^ma(fee von allen übrigen Stubenten aufs oor-

teiö)aftefte unterf(i)ieben, toeil |ie ]\^ Mnts»
oegs an ben Quq t)eranbrängten, [onbern oiel-

mel)r, mitten auf bem ^Perron [tel)en bleibenb,
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mit einem geroilfen, ilberlegen feriti|^en IBIi&e

bie ausjtcigenben jungen ßeute mujtcrten.

(Er ]i}auU, »)ä!)renb er einem ©ienftmanne

[eine ßanbtaf(^e unb htn (BepäÄfdiein einpn«

bigte, interejiiert ju if)nen hinüber unb war
nid)t toenig erftount, als einer ber brei, toie

es [d^ien ber iüng[te, ftd) von ber (Bruppe löfte

unb auf i^n gufeam. (Es toar ein bilbi)üB}d)cr,

rotbä&iger, ettoas unterlegter junger SJlann mit

auffollenb luftig bli&enben blauen 5lugen.

(Er trat 3U ^enr^ I)eran unb griff grü^enb

an feinen Stürmer, inbem er |pra^: „9Jlein

Serr! (Es i[t offenbar liein ß^ßifcl barüber

erlaubt, ha^ Sie hm (EI)rgei3 I)egen, bei uns

aktio 3U toerben/'

Senr^ tuar perplef. (Er grüßte mit oollen»

betem 5In[tanbe toieber, inbem er mit unfi(3^e«

rer Stimme jprad): „^ä) !)atte eigentlii^ cor,

m\6) bei Jranconia ooräuftellen."

„O^!" entgegnete barauf ber luftig ©liefen*

be, „haxin mü[[en Sie ooriges Semefter töieber»

Iiommen."

©as oerftanb ßenr^ natürli(^ nid)t, unb ber

I)übl(^e junge ^ann merkte bas mit großer

Sfutelltgeng. Sagte aljo: „©as Sc^i(iilal unb

ein l)ol)e5 Unioerfitätsgeridit f)Qbtn es nämli^

im oorigen Semefter aus burd)aus fabenj(i)ei«

nigen ©rünben für gut befunben, I)ie[igen

S. C. 3U fuspenbieren."

„%ä)7" ma(^te $enr^ enttau|d)t.

„^a," murmelte melani^oli[(^ ber junge $err,



„es ift [(f)auberl|aft, aBer tx)a!)r. Snbefjcn, gc-

itaüm, bag i^ mt4 oorftcllc: „Sturm ^ome-
xaniat",— „Öauart."— „(Bin Icl)r pb|(^er 3lamc, fel)lt blofe

^omcramae."— „3a, aber . . /
„Od) aä)k 3^re Beklemmung ßerr ßauart,

aber td) liann fie be!)eben. 5lömlt(f): (Es gibt

3nftituttonen Don etoigem ©auertoerte. ©as
blinbejjotum ift atoarimftanbe, iI)re(Er|d)einung5*

formen 3U oeränbern, nid^taber, Jie aufanheben."

ßenr^ öerftanb toiebcrum ni(i)t, unb roieber-

um merlftte bas ber ebenfo intelligente, toic

l)üb[d)e junge 9Jlann.

(Er[pra(^: „9er S.Cifttot! (Es lebe ber

S. C! ©ie ru^mrei(i)en ©ölfierfc^aften ber l^ü*
ringer, Jtonften, SBeftfalen unb Sa^]tn finb

auf brei Semefter aus hm Xafeln ber iznm»
|i[d)en 2BeItge[d^id)te gelö[d)t, bafür [inb aber

aus bem ergiebigen (Erbreid) biejes gejegneten

ßanbftrid)es oier anbere, gleichfalls bereits glor«

reid)e IRationen aufgeftiegen: bie ber ^Pommern,

ber 3:roglob9tert, ber Jfnefen unb ber ^Iten-

burger. Flamen unb Jfarben [inb ber plumpen

(Betoalt getoi(^en, aber ber alte (Beift unb bie

alten 3^ugenben \inh geblieben unb ^ahm nid)ts

an il)rer unbe|4reiblid)en öerrlid)lieit baburc^

eingebüßt, t>a^ [ie unter neuen färben, Flamen
unb ßirfeeln fid) betätigen mü[|en."

Öenrg lächelte bas ßäc^eln bes ©erfte^ens.



5Iber es toar aud) |(^on SBofilgcfallen haxxn,

benn bteje orangencn Stürmer unb bas oronge=>

blau'jilberne ©anb l)atten [einen gan3en Seifall.

(Er fagte: „^as i|t famos, hal^ es nod)

etnen S.C. gibt, üä) toäre [onft glei(^ weiter

gereift."

©iejes 2Bort entaüiJite ßerrn Sturm aufs

I)ö(i)|te. (Er rief aus: „So Rann nur ein p«
künftiger ^ommer reben! ©iejes 2Bort oerbient

gebu(i)t unb ber ß^^n^f* aufbetDa!)rt gu toer«

ben. 36) toerbe nod) I)eute 5Ibenb bie (B!)re

unb bas Vergnügen ^ab^n, einen (Bangen auf

üf)x Ipegielles 2Bof)l gu trinken. (Bejtatten Sie,

ha^ \6) Sie meinen ^orpsbrübern oorltelle!"

ßenrp folgte i!)m bereittoillig gu ben gtoei

anberen orangenen Gtürmern, gu benen öerr

Sturm mit |d)öner Si(^erf)eit aI[o fprad): „$err

Stubiojus öauart, ber keinen [el)nli(i)eren

2Bun[(i) kennt, als bei ^omerania aktio gu

toerben, ein junger HJlann oon ben [<f)önften

(Befinnungen, hen trefflidiften Einlagen unb
|^led)tl)in ejemplari[(^en Intentionen ! 3m übri-

gen genügt es, i^n an3uje!)en ! 3Jlan kann fid)

keinen [(i)öneren iRennomierfudis träumen!"

Öenrg ^atte gegen bie tl)m [o l^urtig ßuge«

[pro^ene 5lbfi(i)t burd)aus ni(^ts einäutoenben,

benn er toar in ber 3^at bur(i)aus geneigt, ]iä)

[o balb als möglich htn orangenen Stürmer

ber Sommern aufs fiaupt gu fe^en. (Bin

Stürmer |(i)ien it)m ]ä)on an [id) jeber ©ediel"

mü^e oor3U3ieI)en, unb nun gar ein orange«



gelber, ©as über[tteg etgentlt(^ alle feine ßoff*

nungen. 2Bar bas ntd^t eine 5Irt p^r^gijc^er

aRüfec? ©ie lOlü^e ber *8urf(^enfrelf)eit! MI)n
gc[d)tDungen unb Ieud)tenb.

Unb, Iftein S^ocifel: bas aarett elegante, cor»

nef)me Stubenten, gut angezogen, unb Don

[tolser, ob au(^ gar ntd)t Jteifer ßaltung.

fetteres SeIb[tBetDuBtfein, ritterlid^er SJIut

unb ein anftänbiger 3Jlonat5tx)ed)|eI |prad)en

aus i^ren OJlienen, SBorten, ©ctDegungen. 3n
il)rem Greife ging es ätoeifellos ebenfo fibel

toie nobel 3U. .^arls käfebleid)es (Befielt loürbe

einen Stid) ins (Brünli(^e bekommen, toenn er,

Öenr^, mit bie|en J^le^terbings ibealen ^orps«

[tubenten einmal oor il)m in ßeipgig auftauchte.

2Benn es nad) il)m gegangen toäre, fo

tüürbe er auf ber Stelle ben Sd)tDur auf bas

^ommernbanb abgelegt unb h^n orangenen

Stürmer aufgefegt ^aben.

ßeiber ging bas aus (Brünben oon S.C.-

Seftimmungen fo fd)nell ni(!)t. 5)a& fein

lölonatsroedifel nid)ts gu tDünf(i)en übrig lieg,

leud)tete hm brei *pommernburf(^en angefi(i)ts

ber glängenben ©arnitur ber Qznxv)]6^zn Äoffer

gtoar augenblidklid) ein, aber bloß auf (Brunb

finanzieller 3^ü(i)tigkeit erad)tete ^omerania Rei*

nen jungen 3^u(^s für toürbig, il)re Ü^enonce

3U fein, ©ie ^Pommern l)atten bas gute ^rin»

3ip, ]iä) il)re ßeute t)orl)er genauer anzufeilen,

ßumal il)r augenblidilid)er britter Chargierter,

bem als ffud^smajor bie fpegielle (Er3iel)ung
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berülenoncctt oblag, i)telt [trcnge barauf, hai

bic jungen ßeutc ^uoor ctngel)enb auf Qtx^

unb 9lteren geprüft töurben.

(Er roar einer ber beiben Äorpsburf^en, be*

nen ßenri) jefet oorgefteüt coorben toar, ein

tDa!)rer ßüne mit getoaltigen öönben unb ^öc^[t

umfangreid)em ©ruftfeorb. Stirn unb Duart*

leite liegen es w6f)l al)nen, bog er me^r als

3tDanäig SJlenjuren gegen preisli(i)e S(i)Iäger

hinter [i(^ I)atte, unb bie IRöte jeines (Be{id)tes

beftunbete mit |(^öner Offenl)eit, ha^ ©ierefir"

Ii(^:&eit 3U [einen unbe[treitbaren 3:ugenben ge-

!)örte. (Er toar aber auc^ ein el)rli(i)e5 ßer^ unb

ein klarer Äopf , allem5IouIenmad)en abl)oIb, trofe

einer au$gejpro(i)enen 5leigung 3U Sierreben.

©er Weine Sturm, ein nod) [et)r junger d, S.,

aI[o er|t gan3 t)or feur3em aus feiner S(i)ule

entlajlen, toar in ber 2lrt, \i6) aus^ubrüien,

nur ein begabter Sd)üler ber 9^ebeÄun[t bes

berühmten Äuttler, t>t\\m bel)agli(^e, aber hoä),

too es 5lot tat, [d)arfe Suaba nid^t blog im

Umgreife bes 3enen|er S. (T. glorreid) bekannt

toar. „^obbrig toie Äuttler", lautete bamals

eine allitterierenbe Ü^ebensart in ^^na, unb (E. ©.

Äuttler I)atte jc^on me^r als tin I)albes ©ufeenb

3(JlaI mit bem Säbel in ber öanb für |eine,

roie er [elbft gerne |agte, unoeranttoortli^ tci'

lentüoHe Sdinauge eintreten müfjen. (Er ließ il)r

au6) Qtnxx) gegenüber je^t ]6)on freien ßauf,

inbem er ]pxa6) : „(Es el)rt Sie, ha^ Sie [0 un-

gejtüm »erlangen, bem er[ten Äorps ber (T^riften-
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^ctt ottgef)ören gu toollen. 5ö)er ^Pomerania

[agt m(^t bloß: „JJü^sIein, wie gefall id) bir,

jonbem aud): 5üd)5leln, toie gefällft bu mir?
9Jlit 3l)rem Portemonnaie [d)eint es [eine 9^i(^-

tigfieit gu l)aben. 3l)re Sunbeslaben aus bi(ii-

ftem *Rinb$leber la|[en bie allcrüppig[ten S(^lüf|e

3U. 5lu(^ 3l)re (Barberobe nimmt für Sie ein,

unb ic^ \)aüe o^ne alle ^ruc^t ein Semefter

lang Äun|tgefd)i^te mit be[onberer ©erü(fe[i(i)ti-

gung ber <pia[tik belegt, roollte i(^ leugnen,

ba^ Sie ein tDoI)lgebauter junger ÜJlann oon
ni(^t uni9mpatl)i[(^en ßügen [eien. 3nbe||en,

lReid)tum unb Sii^ön^eit allein ma(i)en nur bie

3Jläb(^en begel)ren$tt)ert. (Ein ^ommernfu(f)s
mu6 au<^ 3:ugenben })aben. 5li(i)t als ob toir,

jenen Jc^ief getoidielten Jünglingen eines oer-

jpöteten Xugenbbunbes vergleichbar, Äeu|(^l)eit

bis 3um (Ehebette ober äl)nli^e 10lönd)5quali-

täten ©erlangten— mit nieten; un|ere [ittli^en

Jorberungen \inh anberer 5lrt, aber: roir poftu«

lieren [ie unb lauen ni(^ts abl)anbeln. Sie toer*

ben es, mein [ei)r geel)rter junger ßerr, bulben

müjfen, ha^ roir Sie auf getoi[|e innere Ärank»
l)eiten abklopfen, als ha ]inh: Onluffiaiena bes

^ergens gegenüber ben tttnforberungen ber (El)re

unb bes IBierkomments, ber 5Creue unb anftän«

biger (Befinnung, ber Unterorbnung unter all-

gemeine ^orpspflichten unb ber Selbft3U(i)t eines

tä)im Äorpsftubenten, ber ]iä) cor hm übrigen

Stubienbefli[|enen nid^t bloß bur^ ^artb unb
2Jlü6c aus3ei(^nen will. 2öir werben uns al[o,



bis Sie imntatriliuUert finb unb bcr C.C jum
ßtDCÄc bcr 5Iufna^Tnc ins weitere ^orps au*

[amtnentritt, cr[t ein toenig mit 3!)ren inneren

S^önl)eiten bcjc^öftigen müfjen. 2Bir werben

Sie iiritifd) belauem, el)e toir Sie mit bem
orangeblauen Juc^sbanbe ber ^omerania be-

gnaben. 9Jlag es immerl)in Orbensbänber ge«-

ben, bie für (Belb unb 5lIIüre t)erlie!)en werben:

bas orangeblaue ©anb i[t bafür ni^t gu !)aben,

ge[(^u)eige b^nn bas orange«bIau'[iiberne. Zie-

les fönt nur hen ganz erprobten ^Rittern unb
(Ebelleuten 3U. 3(^ ]ä)tx^t nid)t, mein Qtxx. ü^
brü(fee mid) oielleidit Ipagliaft aus, aber i^
\ä)tx^t^ ni(^t. So ^ann man \a aud^ oieüeii^t

bie 2iu6erli(i)keiten bes beut[d)en Äorps*

[tubententums [paBf)aft finben, aber bie korps*

|tubenti[(i)e Sa(i)e i[t etwas (Ernftes. 2Benig[tens

wir, bie je^t Sommern I)ei6en, aber eine äU
tere JJarbe unb 2rabition vertreten, galten [ie

als etwas (Ernftes unb Sebeutenbes f)od). ©er«

gejfen Sie bas, bitte, ja ni(^t über hen ^lusge-»

Iaj[enr)eiten unb STpä^tn auf un|eren Kneipen,

3U h^ntn id) Sie je^t geäiemenb" (er I)ob grü«

^txib bm Stürmer) „ein^ulaben bie (Ef)re unb

bas Vergnügen ^ahe. (Es ge!)t wilb unb t)er«

rü&t genug bei uns 3U, ^umal je^t, ha wir

3nterimsfarben tragen, bie uns beina!)e wie

eine 2:rar)e[tierung ber alten er|(i)einen, unb be-

nen gegenüber wir uns ein bigdien me^r ^er»

ausnel)men, oIs eigentlich paflenb ift, aber wir

treiben weig (Bott ni(^t blog ajlummenj^ana.
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2Bcnn Sie glauben, ha% man Blog gum Ver-

gnügen ^orpsftubent toirb, toenn es 3I)nen

bloß barauf ankommt, eine bunte STlüfee auf«

3u[eöen, bonn [pringen Sie lieber in eine IBIaje

ein.

ßenr^ Iauj(^te, neben hm brei orangenen

Stürmern eint)er}d)reitenb, biejer IRebe mit gro^-

ger 5tufmerk[amkeit unb geroann mef)r unb me!)r

bas ©efül)!, feinem Sterne toieber einmal mit

[t(i)erem (Befüf)Ie gefolgt 3U [ein. Sd)on bag
ber Stubent, ber i^n als erfter angefproi^en

i)atte, benjelben Flamen fü!)rte toie „biejrau",

toar ein entjc^iebener Wink bes Sd)i&|al5.

(Brau toie 10lonbIi(J)t l^inter 2BoIken blinkte il)re

^erle an jeinem i^inqtx, aber loie bie Sonne
|elb[t leuchteten bie brei pf)r9gi}(i)en 10lü^en

^omeranias, 3tDi|d)en htmn er [i4 icfet l^on
wie ein 3luserlejener oorRam.

95iertes Stücfe: ©ie (Bret(i)enfrage

5ln einem alten, aber fef)r bef)agli<^ aus«

(e^enben (Ba[tl)au[e, bas (ie i^m fürs erfte 5um
5lb[teigen empfahlen, toeil es gu ber Srabition

il)res ^orps geprte, [eine ^eilfü(^[e il)m für

bie er[te 5la^t anguoertrauen, oerab[(^iebeten

[id) bie brei ^orpsbur[d)en oon Senr^ mit bem
®er[pre(i^en, ha^ ber kleine Sturm i^n t)ier sur

Kneipe abI)oIen toerbe.

C. B. Äuttler [c^ien ettoas feriti[(^ ge[timmt,

als bie brei cor bem (Ba[tf)ofe auf unb nieber



gingen, gletd)j(mi als tDoüten ffe oerpten, ha% ber

frtjd^ gefangene ©ogel tt)nen ^etmlt(^ entflöge,

„©u ö)ir[t i^m nod)I)er/' jagte er, nict)t tbm
|ef)r tDät)Ieri|(^ im Silbe, 3U Sturm, „nad)f)er

bie obligaten 2Bürmer aus ber bebenWi^ ge«

bogenen IRaje 3ief)en, ©iÄer. Über alle S^öcifcl

erf)aben [(^eint mir ber Jüngling ni^t ju [ein.

©aß ber ^nabe ©eiber [(i)tüingt, le^rt ber 5lugen»

]ä)txn. ©u brau(I)[t in biejem *Punfete bie üb*

li^en Jfragen kaum gu [teilen. (Er [(^toingt

oermutlid) mel)rere alte ßüte baoon, unb ^toar

gefüllt bis an bie Krempe. Q5ieIIei(i)t [ogar 3U
öiel. %uä) [eine ßebensart bürfte 2Be[entIid)es

ni(3^t 3U tDün[d)en übrig lajjen. 3lber [eine

5lbIerno[' i[t mir t)erbä(j^tig. ©u mußt il)n na^
bem 2:auf[(^ein fragen, ©ie 5la(ä^feommen bes

braoen altenSem [inb3töar[e^r[(^ä^enstx)erte unb
brauchbare Staatsbürger, aber ins Äorps pa[[en

[ie, roie ber 9Jlops gur JJöIftenjagb. ©as 5ecE)ten

kann man htn (Enkeln ber SD^aMaböer am (Enbe

angett)öl)nen, bas Saufen nie. Od) toeig, töir

^ahm [eiber ein paar iübi[(^e alte ßerren, unb
es be[tel)t kein Einlaß, [i(i) il)rer 3U [d)ämen,

aber id) kamt mir ni(^t f)elfen: es kommt mir

immer oor, als moquierten [ie [i^ im (Brunbe

ein bi6(I)en über uns. ©er S. C. [ollte [ic^

niemals pringipiell gegen bie 5IufnaI)me oon
3uben fe[tlegen; bas tDiber[pri(I)t [einen (Brunb*

[ä^en; aber ber 2:eufel [oll mid) f)oIen, toenn

iä) jemals bafür [timme, ha^ ein 10lo[aiker bei

uns renondert."

tBiex&aum, «prins ^(6u<6. IL 3
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„^as feann[t bu natürlid) galten, wie bu

toillft," antiüortete barauf ber britte ^ommern-
burjd), ein [cl)r langer, [(i)Ian]&er, btcgjamer

junger HJlann, an bem fofort bie fd)önen, bunliel«

braunen 5Iugen unb ein befted)enber Quq oon

un[(^ulbtger 9[RännIid)^eit auffiel, „aber es bleibt

eine bireM Rommenttoibrige Voreingenommen»

I)eit. 2Benn in ben ©ur[d)enfd)aften, too bie

3uben 3um 3^eil überf)anb genommen f)aben, im

5In[d)Iu6 an rec^ttoenig erfreulid)e ßeitftrömungen

eine antijemitifc^e IRic^tung aufkommt, |o lä^t

\i6) bas am (Enbe begreifen, toeil i!)nen getüiffe

„teutj(i)e" Simpelf)aftigkeiten an!)aften, unb toeil

(ie überl)aupt bie Sd)toä(i)e f)ab^n, \x6) burd) %k»

tuelles beeinflujjen 3U lafien, aber ein Äorps»

[tubentmug avL6) über einen iübifci)enKommilitonen

unbebingt unb rein objeMio urteilen. Jüruns gibt

es toeber eine lionfe[[ioneIIe, no(^ eine 5lafien'

frage, mag bie Tagespolitik berlei ©lajen auf-

toerfen ober nid)t. 2Bir ne!)men aud^ einen

(ri)ine|en auf, toenn er ein an[tänbiger ÜJlenfc^

oon ritterlicher (Befinnung unb bereit unb im«

[tanbe ift, (id) uns 3u a|[imilieren. So toenig

ber ed)te beutfd)e 5IbeI »erjubet roerben Mnn,
|o toenig kann es ber S. C, toenn er nur htn

iübi[d)en toie allen anberen Stubenten gegen«

über auf ftrenge ^lustoa^l I)oIt. 2Bir ^ahtn

nur an eins 3U benken: an eine (Elitebilbung

unter ber Stubentenfci)aft im 5^al)men unjerer

ätoar ariftokratif(^en, aber burd)aus liberalen

STrabitionen. ®er Sinn ber beut[ci)en Korps
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Ift 8w[cimmcnf(i)Iu6 oller Stubcntett von oor«

ncl^mer (Bc|{nnung, bie h^n SBillen unb bte

Äraft f)aBett, einmal eine fül)rcnbe Stellung

eitt3une!)men, gletd)ütel in toelc^en Spl)ären.

©er beutfd)e S.C. umfaßt ja Äorps ber oer-

fd)iebenften 5lrt, je^r bürgerli(i)e jotüo!)!, toie

gan3 feubale, unb {eber C. C. ^at [eine

be[onberen 2^rabitionen I)tnfid)tli(i) ber Greife,

aus benen er beftrebt ift, [einem ^orps ^a6)»

tDud)5 3U getoinnen, aber bie[e Xrabitionen

bringen nur 9luancen eines toe[entIi^ toleranten

!Prin3ips 3um ^lusbruÄ. ©er S.C. muß not-

toenbig ejWu[tt) in ber ©e[innung [ein, aber

jebem offen ]t^f)m, ber bie[e (Be[innung an hzn

%aq legt unb überbies bie[en (Be[innungen ät)n»

lid) [ie!)t."

(E. ©. Rüttler grin[te [pöttifci) unb [prad): „3d)

reoosiere unb bepresiere unb erWäre meine ^rioat«

meinung für un]feorps[tubenti[d) unb faft gemein,

hmn \6) möd)te n\6)t, ha^ ber 3ufeünftige Kultus*

minifter Äurt oon Siebenei(i)en [id) eines 3;age$

meiner mit ©e[d)ämung erinnert, tcenn eine

^rofe[[ur für Äullurge[ci)i(^te frei toirb, für bie

id) mi^ je^t [d)on in allerergebenfte 55or-

merkung bringe. 5lber, lieber Äurt, beinen

ßiberalariftoliratismus in allen (El)ren; oielleicl)t

gelingt es bir, il)n einmal im öffentUd^en 2ehm
bur(i)3u[eöen, aber bann toirft bu [el)r balb ge»

nötigt [ein, bein ^Kinifterportefeuille an ßerrn

oon (rol)n ab3ugeben, ber beinen ]ä)'6nm (Be«

[innungen 310ar oiellei^t toeniger ä^nlid) [el)en
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toirb, als bu, aber otcl mcl)r 3Jlad)tmittcI an
htn %aq legen bürfte, [te in Sgene 3U Je^en.

*Da bu es offenbar barauf abf{e!)ft, ha^ x6) ernft

rebe, Äurt: 3fd) beft^e m(i)t betne [d)öne ßii'

oerf{<^t, baß ber S. C. gegen ©erjubung gefeit

\\t (Er tft es jo toentg, tote alles übrige

©eutfd)e. 2Bir [inb in bemjelben SJlaße I(i)toad),

toie bie 3uben ftark [inb. 3fd) ^ahe, gottoer*

bammicE), lRe[peit oor biefer in ber Xat aus*

ertDäI)Iten Jlation, bie uns mit einer gefäl)r-

Iid)en ßiebe liebt. (Es i[t bie £iebe bes (Efeus

3ur (Ei^e. 3^ebenfalls mö(i)te i(^ einfttoeilen

ni(j^t 3u htn fonberbaren JJoi^fttl)eoretikern ge-

lieren , bie biejes üppige Sd)IinggetDa(i)s im
beutfd)en SBalbe cigen!)anbig pflegen, unb Jet

CS au(^ blog innerl)alb bes ^Pflan^gartens ber

beut[d)en Äorps."

Äurt oon Siebeneid)en blieb (einerfeits eine

IReplili nid)t fd)ulbig, unb [0 feam es 3U einem

xtä)i lebhaften ^lieberfdilag ber in Jenen 3a!)ren

im öffentlid)en 2ehtn ^eftig acuten ©isftulponen

über bie prinzipielle Stellung 3um 3ubentum,

bis ber Weine Sturm bem (Berebe mit ber Se-

merl^ung ein (Enbe mad)te, er pfeife auf bie

ßeitartikel unb toolle fid) lieber gu bem ftoft-

baren Äeilfud)s begeben, ber |onft toomöglid)

au^ auf törichte (BebanRen käme, toeil il)m

öiellei(i)t Äuttlers 9lafe nid)t gefiele. Qux (Er*

örterung berartiger ©oktorfragen fei bod) fpäter

auä) no(^ ßßit. Übrigens f)ätten [eines 2Bi[[ens

alle 3uben ausnahmslos ^piattfüge, ab[tel)enbe
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galt5i[d)en ©iaickt, toolirenb ßcrr Sauart, (Bott

[ei's gclilagt, oicl [c^öner |ei als er, Bern^arb

Sturm, unb |o rocntg mauf(i)cltc, tote bcr brittc

(El)argicrtc bcr *pommcrn. Unb tocgen einer

etroas prononctcrten 5la|e tocrbe auf (Bottes

toeiter 2BeIt Mn 9Jlen[4 hatan gel)inbert, in

einem Äorps glüdilid) gu toerben. ©ieje gange

IReberet über 3ub' ober 9lid)tiub' |ei überJ)aupt

jo feommenttüibrig, toie nur möglid), rieche nad)

8eitung5fd)reiberei unb gel)öre in 3[)olkst)er|amm*

lungen. (Er für [einen %txl interejfiere fid) ba»

für ungefä!)r [o [e!)r, u)ie für bie JJrage, ob

es gejunb [ei, auf ber re(^ten ober auf ber

linken Seite ju [c^Iafen.

„2ä) bringe i^n t)eute auf bie Kneipe, unb

ha roerben mix ja [e^en, ob er hk nötige Qaf)!

Äönnc^en [aufen kann/

©er kleine Sturm toor ni(S^t roenig er[taunt,

auf bie (Jj^age, toeI(^es ßi^i^cif ber oon il)nen

abgelabene Spefud)s genommen ^abt^ bie 5Int*

tDort 3U erhalten: [ämtli(i)e ©orbergimmer bes

er[ten Stoßes.
— ßeiliger StroI)(adi, ba^te er bei [id), [ollte

Rüttler bod) am (Enbe re^t t)aben? tlluf [oI(^

einen (Einfall kann bod) nur ein leiblid)er Sol)n

ober ©etter bes gcroaltigen lRotl)[d)ilb kommen.

2öas in aller 2Belt tut benn ein eingelner ÜJlen[d)

mit t)ier 8^"^^«^"» »^n htmn bas eine gro&
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xft lofe eine 5lettf(^ule? ÜJlan f)at bod) nur

einen ßetb ins ©ett ^u legen?

(Er Wopfte nx6)t o!)ne eine getoi[je Sefangen-

I)eit an Ülummer (Eins on. ^er 5auskne(^t

bes (BaftI)ofe$, in biejem (Bemad)e bamit

be[(i)äftigt, ßenr^s Kleiber ausaupa^en unb in

ben Schrank 5U pngen, öffnete il)m unb er-

warte, ber Serr ©aron befinbe \iä) in Sflummer

T)rei.—
5lf)o, bad)te ft^ Sturm ^omeraniae, ber

gerr ©aron! ^an aoandert gef(f)tDinbe, toenn

man oierSimmer in 2ln[prud) nimmt. Qätie er hm
ätoeiten StoÄ aud) no(^ bagu genommen, toäre er

in 5riebri(^5 3lugen (Braf . (Ein gefät)rli(i)er Äeil*

fu^s, aud^ toenn er getauft i[t, unb oom alten 3^eut

abjtammt. .Rüttler f)at toieber einmal lRa[e be-

roiefen. 3e^t gilt's, fid) ni(^t imponieren gu laj|en.

(Er [tieg feinen Sto(fe ein paarmal auf unb

rief: „Sinb Sie zufällig gerabe na&t, ßerr Bau-
art, ober Rönnen Sie (id) geigen?"

„!Ri(^t nadit, aber im S^lafrodie," rief's

l^inter groei 2;üren. „2Benn Sie geftatten, ha^

x6) in biejer 35erfa[|ung oor 3\)nzn erfd^eine, [0

bitte id), einautreten."— „Unb toenn Sie im öembe toären, fd)aö-

barer ßerr, kommen Sie nur. 2Bir (inb ja

unter uns ^farrerstöt^tern."

(C. ©. Sturm brüdite auf bie blinke unb trat

gleii^geitig mit ßenrt) ins Siii^"^^^-

„^eilige Spripanne!" rief er aus, „U)eld)

unoergleid)li(^er 9lad)tmantel loabert um 3l)re
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ieberjeit sunt Sürgermeifter oon £td)tenl)ain

ausrufen lajjen!"

Qtnxr) 30g bte 5lugenbrauen 3u|ammen. Tronic

oertrug er nur [(i)tt)er, unb toenn [ie \i6) an

[einen Sd)Iafrodi heftete, gar nidit.

„(Ein (ErbftüÄ meiner Jötnilie," ertoiberte

er feurg.

darauf ber Heine Sturm: „^itte um (Ent-

f(I)ulbigung ; es toar nid)t böje gemeint. Über-

bies \U^i er 3^nen »orgügli^ unb betoeift mir

aufs neue, bag Sie bei ^omerania afetip

werben müjien. *Denn jein (Belb ift un|erm

Orange je^r nal)e Derroanbt. 5Iu^ begreife

id) fe^t, toarum Sie eine ganje ßi^^^i^flii^t

gemietet f)ahzn, toas oor 3^nen nur ein ßer^og

üon Äurlanb im fiebjelinten 3al)r^unbert getan

I)at. SJlan brauet, um einen foId)en 3JlanteI gur

(Beltung ju bringen, ent[d)ieben oier ßt^^er.

3(^ gratuliere 3f)nen 3U biefem 5amilien[tü(fe,

3I)nen unb uns, benn er beu)ei[t, ha^ Sic einem

pomeraniafäI)igem ßauje entftammen."

<Dies I)atte er |o emft^aft ge|pro(i)en, ha^

es 5enri) für bare aUün^e naf)m.

„Od) toürbc es mir," entgegnete er, „nic^t

I)erau$nel)men, mid) bei einem t)orneI)men Äorps
ooräujtellen, roenn i^ befür(^ten mü^te, meiner

5Ibftammung toegen einen 9lefüs 3U bekommen.

(Es bilrfte genügen, wenn Sie \iä) in ÜJlün^en

ober ßamburg naä) bem Flamen erliunbigen,

ben i^ fül)rc."
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2Bte gerne I)atte er mef)r gefagt, aber er [o!)

too^I ein, ha^ bie Stunbe, ben Schleier von

jeinem (Bef)eimmf[e 3U lüften, no(^ nic^t geliom»

men toor.

Sernl)arb Sturm ^omeramae aber ermannte

fi^ 3U bem berüf)mten 5llejanberf)tebe, mit bem
man läftige knoten 3er!)aut, bie auf3ubrö|eln

[(^toierig unb langtoeilig tft. (Er nal^m ein mun-
teres ßäd)eln an unb |pra(^ babei bo(^ feier»

li^: „5lun jag*, toieliaft bu*s mit bertReligion?"— „2Bomit?"

Qtnxx) begriff gan3 unb gar ni(i)t, roarum

biefer offenbar ni(i)t bei ber t!)eoIogif(i)en ^a»-

feultot eingef(i)riebene *Pommernbur[(f) fid) be-

müßigt jal), mit (Bretd)entDorten eine (BetDi[ien$-

frage an i^n 3U ri(i)ten.

Sturm Iad)te: „(Es liegt uns natürltcf) fern,

einen (BerDi[|ens3rDang auf Sie ausüben 3U

roollen, öerr ßauart, unb Sie bürfen au6) als

^ommernfuc^s auf bie 5a[|on Jelig toerben, bie

3I)nen3I)r— 3)aufbu(j^oor[(i)reibt. 5tber, na, hixz,

mix legen 2Bert barauf, ha^ jie in einem Xauf-

bud) unb ni(i)tin einer Sefd)neibung5roIIe[tcI)t.''

ObtDof)! er jefet beina!)e ftonoul[ioi[d) ladite,

füpe \iä) f^tntT) bo(^ aufs ärgerli(^fte beicibigt.

9Jlo(i)ten alle (Einflü[je bes ÄraRerfd)en $au|es

von if)m abgefallen [ein roie bürre IRinben: eines

loar feltJamerrDeije geblieben: bas (Befül)l eines

uniägli(i)en ßo(^mutes gegenüber bem Segriffe

3ube. (Er f)atte barüber nie nad)gebad)t, f)atte

au(^ irgenbtoel^en anti[emitifci)en hieben niemals
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alles 3übil(i) t[t Unter[d)i(^t.

Unh nun toagte man f)kx, toenn aud) in

[^ergfiafter gform, bie 2Jlögli^licit an^une^mcn,

er, Senrg Srelij ßauart, er, ber toal)r[(i)einltd)

no(j^ oiel mel)r toar als ein ßauart, er, er könnte

ein 3ube — \dn ! 2Beld)e toibertoartige 5lB[ur'

bität!

Senr^ erI)ob [i(^ l)eftig unb (tola unb feräu»

[elte leine ßippen jo inbigniert, töie es I)abs«

burgi[(f)en ßippen bei berartig freoelliaften ßu»

mutungen ßiemt. Unh fprad) (e^r ftü^l unb be»

tont: „darauf I)abe id) keine ^Inttoort, mein ößtr."

5lber ber kleine ^orpsburfd) la(i)te nun er[t

red)t unb rief: „*Dann gießen Sie \i^ al]o [(f)leus

nigft an unb kommen Sie mit auf bie Kneipe!

(Es toar [elbftoerftönbli(ä^ ni(^t mein (Ern[t. Sie

roerben no(^ brutalere Sdier^e bei uns erleben,

^lugerbem ift es ja boc^ bas mobernjte (Be[ell«

fci)afts|piel, jeben bei jeber (Belegen!)eit nad) jeinem

2^auf[(i)ein 3U fragen. 3(^ bin übergeugt, als

jtd) *Prin3 2Bill)elm bei ©oru[fia«tBonn oor[tellte,

roar bie erfte Jftage an il)n: ^öniglid)e Sol)cit

(inb ho6) l)offentli(^ kein 3ube?"
©ie|e 5lrgumentation gab bem belcibigten

Senr^ [eine gute ßaune toieber. (Er la(^te mit

unb oerfügte \i6) bann in [ein tttnkleibegimmer,

aus bem er in oielleid^t ettoas gu feierlicher (Be-

toanbung 3urüdikel)rte, benn er ^aüt es für an»

gebrad)t gel)alten, [id) in einen [^toarjen (Bei)*

rockanjug gu tun.
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8tDifd)en ben I)enblauen, Itlberocrfc^nürten

^ncipjaÄen unb bcn orangenen Stürmern ber

Sommern naf)m [i(^ genrg in feiner ©raten«

trac^t einigermagen tDunberIi(^ aus, aber bas

merke toeniger er, als bie anberen.

(Er loar toie benommen von biefen JJarben,

5U ti^ntn nod) ein paar anbere SJlü^en mit»

Rneipenber ^orpsburf(^en befreunbeter ^orps,

[otDie hk hunkn 5ct!)nen unb ^(vpptn an hm
2Bänben kamen, alles in bem gelben fii(^te %a^h

reid)er, auf alten, me|fingenen ßeu(I)tern \tt^zn'>

ber Äerjen, aber bereits fd)ummerig umnebelt

oon SCabakstooIken aus langen unb feurgen

^Pfeifen. ^Dagu oiel bli^enbes 10letan oon ftra!)*

lenförmig ^ufammengruppierten Sd)Iägern, Sä»

beln unb Spiegen, unb bas mattere SIenben ber

wie in einer einzigen großen (Blasfläd)e toir^enben,

bi^t nebeneinanber geengten *pi)otograpf)ien

unb SiHiouetten frü!)erer ^orpsangeI)öriger.

(Es ujar f(i)on ein ©ilb, bas einen Jungen

Jfu^s begaubem konnte. $enr^ kam es \ii)U6)U

I)in mär^en!)aft f)errlid) oor. (Er empfanb auö)

ben Sinn biefer ©untl)eit unb biejes (Blanaes

ganj tr)of)I. (Es ging il)m auf, hal^ bas mel)r

als SJlaskerabe, ha^ es ber betougte 5lus-

brucfe einer bejonberen Sinnesart toar, bie, aus

frül)erer Seit überkommen, ]xä) aud) in ber jel)r

nüd^ternen (Begentoart bas 9^e(^t nii^t nel)men

lajicn iDollte, ©ie im 3nnercn il)rer alten (Ein-
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rtd)tunQen, |o tm Su^crltc^cn ti)rer alten (Bc*

bräud)e einen 5)amm gegen bie ntoellterenben

5lelgungen ber ß^it aufsutoerfen. ©teje (Be-

brau(^e, aus benen ber alten ßanbsmannfd^aften

t)eroorgegangen, ^um SCeil au(^ beeinflußt oon

|oI(^en ber früf)eren gef)eimen Orbensoerbin-

bungen, beiDa!)rten bo^ ein ßtü& editer unb

guter S^rabition nationaler unb ftubenti[^er Son«

derart. (Ettoas Äün[tlerifd)e5 tat fid) in i^nen

kunb, bie Äraft, h^btuknh^ Jformen eines jugenb»

liä) f)eiteren unb freien, aber bod) aud) auf

ernft^afte ßi^I^ gerid)teten ßebens, xoznn ni(^t

3U fd)affen, [o bo(^ 3U erl)alten inmitten

oon fonft übermäd)tigen 3:enben3en, bie allem

Sunten, ^f)anta[ti[c^en, Übermütigen abl)olb finb.

©er er[te (T^argierte ber ^Pommern, ein gen
oon SpöÄl)off aus SBeftfalen, im Äorps ©is-

märdiel genannt, toeil ereinem altenöannooeraner-

bilbe bes 9^eid)sftan3lers ö^nlid) [al), begrüßte

ben |o feierlid^ (Er[d)ienenen mit einer 5In[prad)e.

(Er jagte: „3d) i^ahe bie (Bl)re unb bas ©er«

gnügen, als erfter (El)argierter ber ^omerania
einen jungen (Ba[t unter uns roiUkommen ju

l)ei6en, ber, toie man mir berichtet l)at, beab»

{{d)tigt, bei *pomerania 3U renonderen. 9Röge

er [i^ tool)l unter uns fül)len unb ben (Einbrud^

getoinnen, ha^ er bei ^omerania finben toirb,

loas er [ud)t. 3d) möd)te aber nod) etroas mel^r

aus[pre(^en, als biejen 2Bunf(^. 3d) mö^te iI)Ti

auf hm Sinn bes Äorpsftubententums l)inn)ei|en,

toie il)n *pomerania auffaßt. 5)a [teilen \i^ nun
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fühle naä) |par|amer oertDenbet toerben |oIlten,

als es ie|t gcmeinl)ttt übli(^ i[t. Sd) toill (ie

bal)er unterla||en unb Der|ud)cn, unjerem ©ajte

hen Sinn bes ^orps mit einem 55erglei^e bor-

Sulegen. 2Bir, bie Äorps, bilben innerhalb ber

allgemeinen Stubenten|(^aft eine %xt inneren

IRings, unb toir Italien htn Sn^ali biefes IRings,

uns, für htn ^ern ber Stubentenf(i)aft. ©as
toirb uns oielfai^ als ^Inmagung ausgelegt, unb

man [agt: toas bere(^tigt eud^ gu biefer (Ein*

bilbung? (Ettoa roeil i^r bunte ÜJlü^en aufl)abt

unb an geu)i[|en alten (Einrichtungen unb JJormen

feftl)altet? *Das betoeift bo(^ nur, ha^ euer

rü&ftänbiger Sinn auf Su^erli^keiten gerichtet

t[t. Stubent ift ein junger ÜJlann, ber ftubiert,

unb je mel)r er ftubiert, um [o me!)r i[t er Stubent,

jagt man. 3(^ aber [age : ein Stubent ift mefyc als

Stubierenber ! 8^^ Stubenten gef)ört nid)t blog

lernen, fönbern tun. 3Jlon Rann fogar eine

2BeiIe fe!)r aus bem (Brunbe Stubent, nomlid)

^orpsftubent, fein unb gar ni(^t ftubieren. üä)

bitte, ni(^t 3U laci^cn. SBenn man anbauernb

Stubent bleiben töUI, oI)ne 3U ftubieren, fo ^ört

man fd)Iie&Ii(^ auf, Stubent 3U fein unb toirb

eine unmögliche Äarrikatur bes eä^Un Stubenten,

ein trauriges unbabf(I)euIi(i)esSumpf^u!)n. 2Benn

*Pomerania bem töorf(^ub leiftete, toore fie eine

unftubentifd)e Korporation, toöre fie roert, aus-

gerottet 5U toerben. — 5lber euer unpaffenbes

ßac^en ^at mic^ aus bem Äonäept gebraut.
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— Sfd) tDoIItc fagcn: ber ©cgriff t>ts ri(i)ttgen,

gansen Stiibcntcn, tote er ftd) in bcr ©eftalt

bc0 Äorpsftubcntcn am [(^önften unb f(^ärf[ten

r)crbi(^tct I)at, entl)alt auger bem ^eftanbtetle

bes Stubierens au(^ nod) anbere, gletd) rot(i)tige.

©er gan3e, tütrlilt(^e Stubent, ber Äorpsftubent,

ftellt m(j^t BI0& einen 9Jlenfcf)en oor, ber mit me!)r

ober toeniger (Eifer ein Stubium betreibt, fonbem
er [teilt über!)aupt eine Befonbere ^rt 9Jlenfd)en

oor, er oerRörpert gerabesu einen menf^lid^en

5lu5nal)me3uftanb: hm Qn]tanh jugenbli^er

3rrei!)eit, ©ertt)egenf)eit, Heiterkeit, im !RaI)men

alter, nur il)m eigener, einzig aus bem beut[(f)en

2Be|en entftanbener JJormen, bie eigentlid) einen

3[Jlen}(^en in bem Obealguftanb oor[tellen toollen,

wenn qu6) nur im Spiele getöijjermaBen. ©od)

bamit gerate i^ in bie ?läl)e ber großen 2Borte,

unb fo toill \ä) lieber enblid) 3U meinem ^Jer«

gleite [(i)reiten. Sollte, ba ber 5JergIeid) in ber

%at ungerDöI)Ii(^ i[t, irgenb einer ber Slnroejenben

Ji(^ bemüßigt je^en, barüber 3U lai^en, |o toürbe

i(^ nicftt umf)in Rönnen, ein berartiges 5li(^ts

t)erftet)en meiner 5Ibfi(^ten gebü!)renb 3U al)nben.

3(^ t)erglei(i)e nömlid), unb gtoar allen (Ernftes,

toie 16) no(f)mal5 betone, has Äorpsftubententum

bemOrbenstDe(eninnerf)aIbberT&atI)oIifd)enÄir(^e.— ©onnertoetter noä)maV. Sämtli(i)e (Jü(^fe

trinken einen (Bangen, desgleichen, Sturm,

Rüttler, 9BinkIer, Sänke, Äarften! HBeiteres

bet)alte id^ mir oor. — 3^r lad^t, toeil it)r als

5li^tltatf)oIiken keine 5lf)nung oom Orbenstoejen



46

\)aU uttb genau fo Dtx^ef)xi barübcr urteilt, töte

äa^llofe mangelhaft unterrichtete ßeute über t>en

S.C. — ©er ©ergleid) f)inkt natürlich, toie jeber,

aber im toe|entli(^en ift er ri(i)tig. %vl6) bei hm
i0lön(i)en oerbirgt ]i6) unter f(i)einbar leeren unb

oberfIad)Ii(^en Sugerlic^feeiten ber S^rac^t unb

ber gangen £eben5fül)rung ettoas [e^r (Ernftes,

nic^t toeniger namli(^ als bie eingige 9Jlöglid)lieit,

toirWid)e$ (El)riftentum 3U leben. Unh ]o l)oben

bie 9Jlön(i)e mit htn altertümli(i)cn formen
au(^ eine alte groge Sa(^e allein gang in bie

(Begenroart gerettet, genau fo tcie roir auf anberem

(Bebiete. 5lud) [ie [inb ejklujio unb aud) fie

begreifen \\d), unb mit !Re(i)t, als bie einzigen

gangen (n)ri[ten. Sie »erhalten \xä) gur allge-

meinen (n)riftenfci)aft genau |o, löie ber ^orps*

[tubent gur allgemeinen Stubenten[d)aft. Qnm
(r^ri[tentum gel)ört jeber, ber getauft ift, (Tliriften«

tum leben tut nur ber 9Jlön(^. (Benau [0, toie jcber

immatrikulierte ber Stubentenfcl)aft . angehört,

aber nur ber ^orpsftubenttDirfelid) Stubent, gang

Stubent, Urftubentift. Unb ber 5Jerglcid) giltaud)

giemlid) toeit ins (Eingelne. (Bleic^toie ftd) ber

^orpsjtubent cor ber 2JlaI|e ber Stubicrenben

nic^t blo6 bur(^ Su6erlid)lieiten unb bur^ ein

^öl)eres Sdlag e(i)t ftubentifcf)er (Benüfle ausgei(f)net,

Jonbern au(^ l)ö^ere ^fli(|ten l)at, größere 5ln»

{prü(^e an [i(^ [teilt, |o vice versa au^ ber 9Jlönd).

5luc^ er genießt alles (ri)riftli(^e intenfioer, aber er

muß bafür,t)on allem anberen abge|el)en, au^ red)t

oiel menid)li^e Sequemlid^lieiten opfern unb aller-
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^anb Unanncl)mlid)feettcn inÄoufnc!)men. (Scnau

toic tDtr. 5lud) [ein ßeBen fte!)t unter ber 5u(f)tel

bcr SeIbft3U(^t. ©retmal in ber lRod)t aufjte^en,

um 3U beten, ift eben[on)enig ein Vergnügen,

toie CS ein Vergnügen ift, in oller Jrü^e auf

9Jlen|ur anjutreten unb [id) atoanaig Jlo^e auf

bie ©a(ite f)auen 3U lajfen. — 5lber \ä) mU [ie

ja ni(^t mit uns, fonbern uns mit il)nen oer»

gleid)cn, benn man i)erglcid)t aiemlid^ertDeile nur

bas (Beringere mit bem Qb^txm. Unb ba jage

id) nun : ^aben ni^t aud) toir (Belübbe? iRid)t

[0 Iditoere freiließ. 5luf 5lrmut unb Äeuf(i)f)eit

binben toir uns nid)t, aber, unb bas |age i^

unferm jungen (Bafte mit ooll[tem (Ernfte, bas

(Belübbe bes (BeI)or|ams binbet uns toie fie.

Unb ^ingu kommt bas (Belübbe unbebingter ritter*

Ii(i)er (Ef)ren^aftig!ieit unb abfoluter Sirene 3U

unferen jQtben. ©ie[e 3:reue 3U Orange^SIau«

Silber !)et6t aber nur ein Silb ber 3^reue in allen

£eben$oerI)äItni[|enüberI)aupt.— 3(^muBtoieber

hm großen 2Borten ausu)ei(^en unbkomme nun, in»

bem i^ 3U0örberft einen (Banken propoena meiner

alläu langen 5^ebe trinke" (tat*s) „gum Si^lujle.

Ü6) rufe un|erem werten ©a[te 3U : 2Bonen Sie

ein Stubent aus bem (Brunbe toerben, ]o kommen
Sie 3U uns. 3lber prüfen Sie [id) oorl)er genau.

9[Ran ift nid)t bloß gum Vergnügen Äorp5[tubent.

5lud) ^omerania kann oon [td) [agen : delectanto

juvat. 5lber bas gel)t nid)t ab oI)ne 5lrbeit jebes

einzelnen 2;rögers ber ^ommernfarben. (Bei&e»

lung, Jia\Un unb allerljanb (Bntf)alt[amkeit oer»



langen totr nt(^t, aber in bte Äanbarrc mufe

]iö) jeber re(^tfc|affcne ^ommer nel)mcn, gletd)»

oiel ob *Rcnonce ober ßorpsburf^. ©as I)mbert

nii^t, bag aud) totr uns ^u einer ungeheuren

i^eiterkeit als 3U einer unjerer ßebensregeln be-

kennen, 3U einem Übermut, bunt tuie un|ere

JJarben, unb 3U einem Selbftgefül)!, groß mie

bie|e Spri^kanne ooll ßi(^ten]^ainer IBieres.

53iel el)er toanM bie SBelt, als toir.

^omerania [ei's panier!"

(Ein Solamanber f(i)Io6 fid) ber ^tht an, bei

bem ni(i)t ein '5uä)5 naäßlwpipk, ohvo6f)l Rüttler

erklärte, es |ei eine S(^anbe, hQ% bie 5Jü(i)[e

immer no^ ni(^t in hm (Beift biefer feierlichen

ßanblung eingebrungen [eien. Überbies rocrbe

er [ie con je^t Slofüje nennen, um hen ßu-

[ammenl)ang 3tDif(i)en il)nen unb hen Ulooigen

ber ^löfter 3U betonen. SBorauf er toieberum

einen (Bangen toegen ®erp!)nung bes erften

(EI)argierten 3U trinken f)atte.

2BieoieI [oI(j^er (Banger, freiwilliger unb gu-

biktierter, er unb jeber anbere an btejem 5lbenb

trank, finbet fid) nirgenbs aufgegeidinet, obtool)!

es ebenfo toert toäre, ber ^aä)vodt überliefert

3U toerben, toie jebe außerorbentli^e §anblung,

bie bie (Brennen getoöI)nItd)er 9Jlenf(i)enfäl)igkeit

erroeitert.

QtnxT) mar ftarr über bie Schnelligkeit [otoo^I

toie über bie Häufigkeit, mit ber f)ier hk Äannd)en

geleert tourben. (Br fragte fid) me^r als ein-

mal, ob es [eine ^raft nid)t überfteigen toerbe.



auc^ nur annäi)ernb &)nlic()es 3U Iet[tett. *Dtc|e

crftaunlt(i)en (Burgein j^Iu&ten bas IBier md)t

f)xnah, [onbern ließen es tüte in einem Seeland)

einfach i)inaBrinnen. lRötfeß)aft: mo^in. 5)enn

ber llJlagen konnte es unmögli(^ fein, ber alle

bk\t Jlüjftglieitsmallen aufna!)m.

5lber aud) bas imponierte i!)m. (Es imponierte

tl)m alles : bie ^thm, bie £ieber, bie Sierjungen,

bie zeremoniellen Jormeln unb insbejonbere alle

bieje prad)toon [id)eren unb [tol3 vergnügten

£eute, bie ^toar nad) unb nad) betrunken tourben,

aber aud) in ber Betrunkenheit nid)t aufl)örten,

eine getoide Haltung gu betoaf)ren. ©ie Stimmung
tourbe immer übermütiger, bie Scherge immer
berber, bie ßieber immer oertoegener, aber bas

(Bange blieb, toie jeber (Bingelne, in einer un»

oerrüdibaren <Jorm, toie mit klammern oom
Komment 3u|ammenge^alten. Selb[t bie 3lus-

gela[len!)eit unterm ©ampfe bes ^llko^ols tourbe

ni(^t 3ur 3ü9eKo[igkeit. 9Jle!)r no(^ als bas

gefc^riebene ©efe^ bes Komments ^errfd)te bas

ungefd)riebene einer beftimmten, burd) (Br3iet)ung

fortgepflangten 5rrabition, bie es nid)t äulieg,

ha^ irgenb toer, ber bie ^ommernfarben trug,

|id), toie ber ^orpsausbrudi lautete, birektions-

los auffü!)rte.

%uä) Q^nxx) tourbe betrunken, ober aud) er

na!)m [id) ^ujammen, unb |o fanb man fd)Iie|lid)

allgemein, baß er offenbar bie nötige Begabung
3U einem *Pommernfu(^s be|äße. 2Bar man
anfangs mef)r rejert)iert getoefen, [o tourbe man

Sierbaum, <Prin3 SiuAuA. n. 4



gegen (Enbe ber Kneipe aud) tl)m gegenüber

Iftorbialer, unb er loäre, anö) votnn man es (td)

md)t mit Äomment^öfltd)liett ©erboten I)ättc,

ein ©ing ber llnmöglid)^eit getüejen, allen t>m

(Banken na(^3ukommen, bie auf [ein Ipesielles

2Bo!)I geleert tourben. (Er feam ]i^ fel)r ge«

feiert cor unb glaubte gu Bemerken, ia^ man
[einen (Eintritt offenbar bejonbers I)0(^ wertete.

Unb jo roar es i^m gar nii^t ^tDeifel^aft, ha^

er in Mrse hm orangenen Stürmer tragen unb
[päter einmal eine IRoIIe unter ben Sommern
[pielen xoerbe. W), er loollte [(^on aud) ber*

ein[t „iunge (Böfte" begrüben, toie 5err oon

Spödif)off ! (Er toollte ]ä)on aud) bur(^ 5)ergleic^e

oerblüffen ! (Er [al) Ji(^ bereits, h^n Sd)Iäger in

ber öanb, an ber Stelle bes er[ten (n)argierten.

2Bar er nid)t jd)on einmal [o etroas geroejen

toie ein er[ter (n)argierter? ÜJlit einer ^ette

um hm Sals? Sollte es i^m f)ier [d)tDerer

fallen, bie er[te (Beige 3U |pielen?

(Er überlegte \i6) bereits, mit toeldien groB»

artigen ©ebikationen für bas Äneipgimmer er

^omerania bei [einem (Eintritt überra[d)en wollte.

9Jlan [ollte es ]ä)on merken, ha^ man mit it)m

eine be[onbers gute 3lcqui[ition gemad)t I)atte.

(Er konnte bem Äorps einmal [e!)r üon^lu^en

[ein! Rotölen toollte er anfaf)ren la[[en, no6)

königlid)er als in Hamburg ! ©ie[e gelbe molkige

Brül)e toar ja ein birekt unroürbiges (Betränk,

©as mo(^ten bie 95ur[d)en[d)after [aufen!

Dn biejen IReformibeen tourbe er buri^ (E. 3.
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Äuttlcr untcrBrod)en, bcr i^n anrief: „Serr
Öauart, mo (inb Sie? JRod) ift's nid^t S^Iafens»'

3eit, tDcnn au^ 3f)re Sugelein, toie 5ettnäpf(^ett

fd)tDtmmenb, klein, toenn fie au5gef)n toollen, fein.

3e^t Ifeommt nod) ber Sd)Iupantus, bas I)o^*

f)errlid)e ^ommernlieb, bas uns unfer poetifd)er

M. C. JJriö 33öI)Ie Xeutoniae, ITlormanniae qe^

bi(i)tet f)at, mafür if)mmitlRecE)tber 5lameS(i)niner

geroorben ift. ^roft, S(f)niIIer, [ollft leben!"

„^roft, ^uttel[adi, id) komme mit," antwortete

ein älteres Semefter mit 3tx)ei Sanbern unb einer

fiellroten Sülü^e ; „aber gerr ÖQuart [d)Iäft mit

nici)ten."

„2Bas?" [d)rie Rüttler entfe^t auf, „unfer

junger (Baft fd)Iäft mit 5li(i)ten? a)a5 ift ja

beinal)e inceft unb ge!)t über bas poIt)game

9Ö^urmeItier!"

Unb er fang:

„©as ÖJlurmeltier ^ann lieben

©er StJlurmeltoeib^en groei, brei, oier,

©as kleine SJlurmeltier.

^Polggamie, polggamo,

*PoIt)agamiamiamo,

O kleines OJlurmeltier!"

„ÄuttelfaÄ trinkt einen (Bangen toegen unan-

gebrachter Obfcönitöt in Jjrorm ber ^robuktion

un3ü(i)tiger ßieber, bie nur auf bie Spielkneipe

get)ören," entfd)ieb ber je^t präfibierenbe S^rr
oon Siebenei(i)en. „^lugerbem foll er \i^ min«

beftens 3el)n 9Jlinuten lang fci)ämen."

Äuttler ließ mit ber Sd)nenigkeit bes (Be-

4*
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hanktriB ben 3nl)alt eines Äännd)ens in feinem

Dnterieur oerfcfitDinbert unb [agte hann: „36)

erröte, aber id) mu^ mi(^ bo(i^ fragen, tüarum

S(i)niller ftraffrei ausgel)t, ohm6l)l er unjerem

toerten (Bafte eine moralifdE) oertDerfIid)e <5anb»

lung angebietet I)at. Ober ift biefen ©i(^tern

toirklid) alles erlaubt? ©ann [attle i^ um
unb ftubiere ©i(^ter!"

*Der S'^ßibänberslölann, ein [el)r blag unb

mübe, babei aber aud) |el)r ge[d)eit aus»

je^enber ioerr, ber im gangen toenig [prad^ unb

aud)tranft, entgegnete: „^uttelja* f)at bie^f)an*

tajie eines gangen lölänneröeretnes gur ©e»

Dämpfung ber Un|ittli(^keit. 3d) toollte (agen:

ßerr iÖQuart [d)Iäft mitnichten; oieIme!)r er

bi(^tet!"

„3ft bas ettoa eine weniger unmoraIifcE)e 3n»

[inuation? rief Rüttler. „Oft es erlaubt, feine

eigenen, moraIifci)en Defekte bei jebem anberen

f(f)lankioeg oorausgufe^en. $err Qauaxt, laffcn

Sie fi(^ bas gefallen?"

Öenrp löd^elte fo fein, als es i^m möglid)

toar, unb antroortete: „Sc^ bid)tete gtoar nic^t

je^t, aber 16) Rann ni^t leugnen, ha^ id) es

f^on gu U3ieberl)0lten 2JlaIen getan f)Qb^,"

Da erf)ob fid) ber hviite (T^argierte ber *Po»

merania in feiner gangen (Bröße unb rief btn

(E.S.Sturm an: „Sturm, bu bift mein IBier-

junge ! Du I)aft uns einen Did)ter eingcfd)mug»

gelt! Du bift ^im <Derfd)tüörernatur ! (Ein

(Eatilina! (Ein (Tarbonaro! (Ein gefälirli^es
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(Element! <Du töillft aus ^omerania einen ßite»

raturWub ma(^en! 2Bir Jollen ntd)t me^r auf

Schläger, Säbel unb ^iftolen, |onbern auf

Sonette, 3Jlabrigale unb Siätltanen o!)ne iBinben

unb Q3anbagen Io5geI)en! ©u bift mein ©ier»

junge! 5lber ber 3:eufel |oII mi(^ I)oIen, toenn

t(i) if)n in It)rifd)er ßimonabe ausfedite!"

Unt> er hxa6)t^ es tDirMt(^ nod) fertig, ben

feieinen Sturm auf ber Stelle mit einem ber*

artig [d)nen !)inabge[tür3ten (Bangen gu bepegen,

ha^ Beifall oon allen Seiten if)n umbraufte.

^ann er!)ob (i(i) getoaltig gri^ ®öl)Ies <pom*

mcrnlieb.

S(^läger[(i)Iag auf ben X\\6).

„Silentium für hm erften ^Jers!"

^omerania [ei's panier!

ienn bie Sommern pummern.
^tbtn OJlorgen fd)Iemmen toir

Äaoiar unb Summern,
5rrinfeen ßi(i)tenl)ainer Sier,

(Bilfea, IRum unb 2JlaIoaiier,

'Denn bie ^ommern pummern.

„Silentium für htn gtoeiten ©ers!"

^omerania Jei's Spanier!

*Denn bie Sommern pummern.

Vormittags ha festen mir

(Eins, stoei, brei, oier 5lummern.

Sod)quart, ßaltenquart, ©urd)3ief)*r,

^rumm ber Speer, genannt IRapier,

^tnn bie <pommern pummern.

„Silentium für hm britten ^Jers!"



^Pomerania ]eVs ^Panier!

icnn bic ^Pommern pummcrn.

Sta^mtttag, t>a gcf)en toir

3n5 ^ollcg 5U [d)IumTnern.

ßctbfud)s, unb bas [ag* id) bk:

JJIeiß t[t XuQtnh unb ^läper,

®enn bie ^ommern pummern.

„Silentium für bcn legten ©ers!"

^omcrania Jci's ^Panier!

ienn bie Sommern pummern.

^ommt ber 5lbenb, laffen toir

©en Komment uns kummern.

Sieben (Banse komm' iä) hxx,

£eibbur[(i), anerfcf)ön[te Qkx,

^^nn hit ^Pommern pummern.

„(Ein ^Profit bem <Di(^ter unb bcn Sängern!"

Senn) konnte nid)t um^in, einen (Bangen auf

bas Ipegielle 2Bol)l bes poeti[d)en ß^cibänber-

3Jlannes gu trinken, mit bem er aber bod) einmal in

[(^arfe bi(^terif(i)e ^onkurreng 3U treten gebad)te.

©amit toar er aber aud) enbgültig an ber

(Brenge feiner ßei[tungsfäl)igkeit angelangt unb

mußte von einem arud^s in |ein (Baft!)aus ge*

bracE)t toerben.

„^all' auf, kleiner!" rief Sturm bem aud)

f(^on Sdjtüankenben na^, „bu mußt il)n über

bie 2:ürfd)toene 3roi{d)en ßimmer ©rei unb ßim«

mer 5}ier legen, bamit er u)irkli^ ettoas pon

leiner (Etage t)at."

„(Ein gans netter Äerl," meinte er gu ben

anbcren, „aber er t)at einen (Bet)irnfe^ter."
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— „Bas?"— ^„(Er !)at bte ftje 3bee, ba^ ein lOlenfd)

3um Übemac^tett oier ß^^^^^ braud)t."

„3Bcnner [i(^ nur auf ber3Rcn|ur auf ben

^ruj ht\6)xävM/' meinte Rüttler, ber einen

getoilien Goupgon immer nocE) ni(^t los

CDurbe.

Sediftes Stü(fe: ©ie !Renonce

5Il5 ßerr ßenr^ Srelij Bauart ^omeraniae,

stud. phil. et. rer. nat. (boppelt genäl)t, I)ält beljer,

unb ^ier tat eine gute, äußere lRa!)t bejonbers

not), 3um erften SJlale imSdimu&e bes orangenen

Stürmers unb bes *pommernfu(i)sbanbes ben

^orpsbummel mitma(i)te, roar in feorpsoerjtän«

bigen ^!)ilifterferei|en nur eine Stimme barüber,

ha^ bie Sommern biesmal aus bem S(^Iangentopf

ber JJüd)[e t>m prädjtigften %al gesogen ptten.

5lber aui) bie grau^roja^grünen ^roglob^ten, bie

blau*rot=[(i)n)ar3en Jriejen unb bie jc^iDars'tDeiB»

blauen 5lltenburger oerI)ePen es fid) nid)t, ha^

ber iüngfte ^Pommernfu^s toirMd) nad) htn

TOÜionen ausjal^, mit benen i!)n bie ßegenbe

fd)on oon bem 5lugenblidie an gloriolengleid)

umgeben f)atte, als es rud)bar geroorben roar,

haJQ er ganj allein bie erjte (Etage bes (Elefanten

betx)o!)nte.

„Pomerania cacabit in modum af)'häf)\"

meinte in {ilai|ij'(f)em ßatein ber erjte ^ax»
. gierte ber 3rrie[en; „man toirb bei einem |o
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glänscnb cquipterten <RenoTnmterfu(^s nic^t um-
ritt können, feubal au toerben."

3mmerl)tn toor [otDo!)I bas ßatetmfd)c töic

bas ©eutfc!)e [einer Kritik ettoas netbgebüngt.

Befonbers erfreut über bie glängenbe 5Ik-

quifition ber Sommern waren alle (Betoerbe*

tretbenben, bei btmn ein OJlitglieb bes Äorps
in ber treibe ftanb. (Ein ^orps, bas einen

j*fad^en 9JliIIionär als JJu(I)5 I)at: toeld) aus*

fi(|tsreic^e IRooität. 9lber es gab au6) mef)x

als ein junges 9[Röbd)en, bem bie|er neuer ^om-
mernfu^s bejonbers intereffant beud)te.

„2Bie ftols er aus[ie^t!"

„2Bie t)erö(i)tli(^ er um \iä) bli&t!"

„2Bie nobel er angejogen ift!"

ßeiber toar (T. B. .Rüttler, ben ßenr^ als

fieibbury^en er!)alten f)attt, über ben lefetercn

^unlit anberer SReinung. (Er nal)m Senr^ auf
bem ffrüI)f(^oppen bei Seite unb f)telt if)m fol-

genbe Stanbpaufte. „gör' mal, ßeibfud^s, bein

S(^neiber gefällt mir nid)t. ©er aJlann mug
anbers toerben, ober er mug feine (Eraeugnifle

bem (Benins loci unb ^omeraniae anpajlen.

(Es gel)t ja bie Sage, ha^ es Äorps gibt, bei

benen bie (Eitjargierten na6) bem me!)r ober

toeniger patenten S(^nitte ber Übersie^er ge«

EDöp toerben. 3^ toeiß nii^t, ob bas waf)x

ober ein |(^änbli(ä^er Wi^ ift, aber ic^ [cEitoöre

bir, baß ^omerania 3u bie[en ^orps ni(^t ge«

t)ört. *Dein Iie^tblauerÜber^iel^cr mit talergrogen

^erlmutterftnöpfen mag [i^ für einen primo
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2:enorto eignen; für einen ^ommernfu(i)5 i[t er ein

[(f)led^tl)in unonftänbiges ÄleibungsftüÄ. Sdjenk*

tl)n unjerem Äorpsbiener, baß er [einer ©attin

einen ÜnterroÄ borous mad)en lägt, unb aus

ben ^erlmuttertalern [einer Sd)tr)icgermutter eine

(El)reniiette. 5)onbemilbrigen toill i^ [d)tDeigen ; es

mog 3ur 9lot ongeI)en, toenn bas ßcug einmal nii^t

mcl)r (o gräpd) neu au5[te!)t. %htx, ßeibfu^s,

bu I)a[t ba [o 5)inger unter htn §o[en heraus«

gu&en ; man nennt [ie, loenn id) nid)t irrig bin,

(Bama[(^en. *Die[e abgutun befel)le unb gebiete

i^ bir be[timmt. 5lu^ für [ie toirb 9Jlat[d)fee

eine be[(ere ©ertoenbung I)aben. (Er Rann [ie

Bei feierlid)en (Belegen^eiten als Äratoatte tra«

gen. — *Du mad)ft ein [aures (Be[i(^t, inbem bu

oermutlid) finbejt, ha^ id) mid) 3U [e!)r in beine

^rir)atangelegen!)eiten mi[d)e. 5lber er[tens ge«

^ört es 3U meinen ^fli^ten als ßeibbur[(^,

mi(^ au(^ um beinen äußeren 9Jlen[d)en 3U Mm»
mern, [0 lange bu Orange«SIau auf beiner

SBefte trag[t, unb stoeitens [inb bie[c (Bama[d)en

feeine prioate, [onbern eine öffentlid)c 5lngelegen»

I)eit t)on gerabegu europai[d)er Höic^tigfeeit. 3efet

Iäd)el[t bu toieber, aber es i[t bas ßäd)eln eines

©er[tänbni$Io[en. 3(^ muß mxä) aI[o ftommen*

tieren. So cernimm benn, toas ic^ bir als eine

3Ilöglid)feeit ^ünht, ber Rein 5Jernünftiger ben

(ü)QXQkttx einer SJlöglic^Iieit ooller I?öd)[t ge»

fäf)rlic^er Komplikationen ab[pre(^en Rann.

5limm an, wir [i^en auf bie[em ^pia^e unb

geben uns tief[innigen (BebanRen l)in, toenn toir



ni(I)t gerabe ein altes, |d)oncs ßicb fingen, tote

ettDo:

Unh 3U ßeipstg auf ber 2Btefen,

2Bo bte SBeiben [inb gebogen,

(Ei, toie })Qb' id) ba ßoui|en,

©a6 bie gaare [inb geflogen,

ober:

©ie 9lonnen finb blo^ anfangs frumm,
ober:

%ä), toie lieb* xä) bxä) [o [ef)r,

5lbrienne ßecouoreur,

ober bas tieffte t)on allen:

QJlein ßeinrid), mein fieinrid), mir graut

t)or bir,

^JallerraÜeri tjalterrallerra!

©a kommt über ben ^la^ ein langer ÜKann
mit einem Rarrierten SJlantel an, in hen Qänhtn
einen Säbeker unb an hm Srüßen ebenjoId)e

Stiefelkratoatten tx)ie bu, ein (Engellänber, ein

unbeftreitbarer (Engellänber! Dflatürlid) \inh

mix für i^n ßuft, benn toir ftel)en md)t im

Säbeker. Sein ganses Sinnen unb %xaä)ten

ift auf bieje Statue bort gerid)tet, 5U beren

genauefter dEinoerleibung in [einen (Erinnerungs^»

fd)aö er einen Operngu(Jier bei [i(^ fül)rt. (Er

[teigt um bie Statue t)erum, guit [ie oon oorn

an, von red)t5 unb links an, von I)inten an.

5)ann beginnt er in [einem ©äbeker 3U blättern

unb [(Rüttelt ben ^opf. 9latürli(^, benn [ein

2Bi[[en5bur[t i[t größer, als genn ©öbekers

2Bifien[d)aft. ©as i[t ber löloment, txjo bu als



jüng[ter 5u(!)5 3U l!)m eilen, ben Stürmer 3um
(Bruge erf)cben unb aI[o |prc(^en mu^t: ©iejes

aber, o großer ßorb, tft bte Statue unb has

Stanbbilb Don 3rncbric^ 5lugu[t Mümmelmann,
ber, na(^bem er [td) in hm Kriegen mit htn

2^ürken, öu^nen unb J^^angofen unoertDeMc^en

ßorbeer errungen unb hzn ©eteranencerein

©eutj^e (Eicf)e gegrünbet f)atte, bas ßid)tenl)ainer

Bier erfunben ^at, bem hk Unioerptät 3ena il)re

(Entftel)ung oerbankt. — Unb nun toirb bas

(Brägli^e jum (Ereignis toerben. (Er toirb beine(Ba»

maj(^en erblii^en, bid) gleii^falls für timn (Engel*

länber f)alten unb, ßeibfud)s, ßeibfud)s, auf

englijd) gu bir [pred)en unb reben. 2Birft bu

bir bas gefallen Ia[[en Können ober bürfen?

9lein, unb abermals nein! ©u loirft i!)n tintn

©ierjungen Reißen, unb toir roerben mit Sprife«

kanne unb Männd)en l)erbeieilen jum guten

Mampfe. (Er aber, burd) jenes 5Bort, bas er

[ofort im Meinen löleger na(||(i)lagen roirb, auf's

tötli(i)[te beleibigt, unb überbies glaubenb, ha^

mix tcutoni[(^en Barbaren uns an feinem ge*

l)eiligten briti[(i)en ßeibe ©ergreifen tooHen, mxh
mit rDel)enben Sä)b%tn auf's 5Celegrapl)enamt

fliegen unb bem Botf(^after ber Bereinigten

königreii^e in Berlin bas 5ürcf)terlid)e oerMn»
ben. 5)ie[er töirb fofort ju Bismardt fal)rcn

unb fred) werben. Bismard toirb [agen: Sie

^aben nid)t bloß hen Spleen, [onbern finb au(^

mejd)ugge. ©er Botfd)after toirb [eine Vä[je

oerlangen unb abreijen. ©ie engli[d)e JJlotte
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totrb, naÖ^htm fie unjerc jc(i)5 ^rtegsgonbcln

in htn (Brunb gcbo!)rt ober als ^Rettungsboote

an ]iä) angepngt ^at, bte Saale ^eraufbampfen

unb bie I)ritt[(^e JJIagge auf ber Umoerfität

f)t[Jen. 2Btr toerben <pummeräniäe I)ei&en unb
engli[d) unb boyen lernen mü[jen. ©ie Serr-

I(i)aft ber SCee'^omments beginnt. JJinis sporne«

raniae! — Unb bas alles roegen btejer rud^lojen

Stiefelübergüge, beren (Bemeingefö^rlidikeit bu
nun l)offentließ eingejel)en f)a\t"

SBas blieb bem al[o gerüffelten Sfu(i)5 na^
biejer glänsenben 5lbfu!)r anberes übrig, als

[te auf ber Stelle auszusieben? Sie ftamen mit

einem Sattel, auf bem ge[(^rieben \tanb „ßenr^

(Jelij öauarts ©erirrung" ins *pommern«9!Jlu|eum.

3tber ad), es toar bas ni(i)t bie einsige Sianh»

pau^e, bie ßenrg über fid) ergel)en Ia[[en mußte.

5)ie|er kriti|(^e, nie um ironi|(^e Spifeen oer-

legene ßeibbur|(^ I)atte unenblid) oiel an if)m

aus3u|e^en. 3m ©ergleid) mit (T.S. Rüttler

toar ^aftor Sübefeum nod) [äuberli(^ mit if)m

umgegangen.

©as toar bie berü!)mte Suyd)enfrei^eit?

5lber freilid): er toar ja nod) Rein Surfd),

max bloß ein 3rud)5, in ber SC-Sprad)e [ogar

um bie Qualifiaierung als ettoas 9JlännIid)es

gcbrad)t: eine ^Renonce. .^ein SBunber, ha^

man au^ [eine männlid)en JJunlitionen, jotoeit

|ie bas (Bebiet bes 3rcd)tens unb Mnftens oer»

liegen, be^inbern toollte. (Er toar [d)Iie6Ii(^

auf jein Stubenmabd)en angetoiejen unb auf bas,
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was er „^orfmcnfci)er nannte. (Er, ber toaI)r»

I)afttg l^einen Sinn für ßanbRoft befaß, es ole«

me^r gänglii^ unter |einer 3Bürbe fanb, \x6) mit

Jd)lec^t angesogenen JJtauenäimmern abzugeben.

3Bar bas bie 55orne!)mt)cit bes Äorps? ©as
toar boä) etnfad) kulturlos. Unb toas anberes

als Unkultur toar biefes unmäßige Saufen eines

fd)eußli(i)en, billigen i)ünnbiere5?

©abei keine 9JlögIi(i)keit einer Snberung.

„Steig in bie Äanne, 5ü(^S(^en;fci)Ie(k,5üc^s(^en;

trink 5le[t, bis bu toieber gejunb bift!"

©ie[es unb äl)nli(^es cr!)ielt er gur ^Inttoort,

mtnn er a\x6) nur gan3 oon ferne kulturellere

Ühttn anjubeuten [i^ »ermaß.

(Er toar ein 5li(J)ts, eine ülull, ein ^nabt, hm
man mä) fpartani[c^en ^ringipien ergog. (Er ge*

I)örte ja ni(^t einmal bem eigentli(i)en ^orps an.

O nein: nur in hm ©orI)of toar er jugelajien.

©er fef)Ienbe Silber[treifen in jeinem ^anht [prad)

es beutlid) genug aus: bu bift noc^ gar kein

ri(i)tiger ^ommer.
2Bar er nic^t gerabe^u ein Wiener ber

C. B. C B ? 3}erflu(i)t rid)tig mar SpöcfeI)offs 55er-

gleich mit bem 3(Jlönd)5tum geroe[en. So (inb ja

au6) bie Jlooiäen !)alb unb ^alh hkmnh^ ©rüber.

2lm empfinblid)ften toar es if)m, ha^ [ein (Belb

gar ni(^t 3U imponieren \ä)kn, ha^ man i!)n

oieImeI)r gefli[|entli(^ hctxan t)inberte, es sur (Bei*

tunggu bringen. 5[Jergeblid) toortete er auf hm 9Jlo»

ment, ha^ i^n ein ^orpsbruber anborgen toürbe.

So blieb er, ber geu)öl)nt toar, \i^ hnx6)



[ein (Belb bic 3}lcnfd)en \6)neU unb mül)cl05 ju

oerbinbcn, im Äorps fo gut tote ijoltert, unb an

eine irgenbtöie prominente Stellung war, bas

Ief)rteieber ^auftboben, jebeKneipe, jeberSummel,
gar ni(i)t ^u benken, folange er fid) no(^ im

3uftanbe ber JRenoncenfdiaft befanb. (Es golt

alfo toieber einmal, ]xä) 5U hu^en unb auf be[|ere

Seiten 3U f)offen. 5lber es fiel i^m bas ieljt

[d)rDerer als bamals in ber erften Hamburger
Seit, betjor er bie Säume ber (Erkenntnis ge-

fd)üttelt unb nebenbei erkannt I)atte, bag er in

ber 5lnn)artfd)aft auf Jeine aRillionen ein ÜJlittel

ht]a^, anbere 3U buien.

(Ein red)t unerquicfelid)er S^iftönb, 3umal ba

aud) körperl)afte Unbe!)agli(^keiten ^inguliamen.

©as geroaltige Saufen bekam i!)m übel. (Er

toar etoig oerkatert unb au^erbem mübe unb

matfd), ba er ber ortsüblidien 5Jenus immerl)in

mel^r f)ulbtgte, als \i6) mit anbauernbem unb

heftigem (Bambrinuskult üerträgt. %uä) ließ

er es leiber bei hen allerf)anb (Betränken, bie

auger bem 35ier gemein|am konjumiert mürben,

nid)t [ein Setoenben fjob^n. *Das eine [einer

Simmer rourbe ju einem ma\)xen Sd)nap5mu[eum,

obu)oI)I es unter ben Äorp5bur[(i)en niö^t an

vernünftigen ßeuten fel)lte, bie gegen bie[e 3n[ti»

tution (Eintoenbungen f)atten. 3nbcf|en bie ÜJlei)r-

30^1, unb barunter aud) ßeibbur[d) Äuttler, er-

toiejen [i(^ in bie[em funkte als \i}waä).

anfangs I)atte er es ii)m gtoar oerbieten toollen,

anbauernb im (Elefanten ju «)o!)nen, toeil er
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tDoI bie (Bmpfmbung !)attc, hai bas h^htnk»

It(^e Jfo^Qen für ben „3üngltng mit bcm gol«

benctt ÄanbelaBer", tote er x^n [eines (Belbes

toegen gerne nannte, I)aben konnte. 5lber fd)Iie6-

It(^ I)atte es il)m jelber gefallen, !)ier immer einen

gangen 9JlufterkeIIer befjerer Spirituojen unb

aud) iebergeit^eliRatelJen berif)m|e!)r f^mpatifdien

fd)arf gejalgenen unb marinierten 5Irtt)or3uftnben.

ÄutteliaÄ toar bie ßonoriglieit jelbft; er mürbe
aud) in hen bebrängte[ten ÜJlomenten ni(^t hatan

geba(^t !)aBen, [einen ßeibfui^s etroa anguBorgen,

unb er toürbe gegen \t\izn ^imi[[ion beantragt

I)aben, ber bas getan f)aite, 5lber gegen (Ttjerri)

^ranbt), Scotjl) 2Bf)isfe9 unb berglei(i)en toar er,

tro^ [einer [on[tigen innigen 5Ibneigung gegen

bie ^Bereinigten Äönigreid)e unb if)re „greulid)en

(Eingeborenen", toeI)rIos. „©er lölen[(i) [oII nie«

mals Imeifen,'' loar [ein (Brunb[aö, „aI[o au^
ni(!)t oor S(^näp[en."

5lber roas ber Äorpsbur[(^ oertrug, oertrug

ni(^t aud) bie IRenonce. ß^ßi^ W^^ ßs ßenrg,

als ob er [einen OJlagen neu auf[teifte mit bie[en

[d)arfen ^robufeten englifd)er 5)e[tiIIation, loenn

er oon hen all^ugrogen 10la[[en bünnen SBeiß-

bieres flau geroorben toar, aber toeber oertrug

ber aügu I)eftig migbrau^te Allagen bie[e ^Seig»

unb IReigmittel, nod) ertDie[en \i6) Jleroen unb

(Bef)irn als [tarft genug bagu.

(Es bauerte nid)t gar lange, unböenri) geigte bie

beutlic^jten Symptome allgemeiner eingegriffen*

^eit, 3uer[t itmn un[d)önen 2atteri(^, bas öänbe»



3ittcm, has nur erneuter 5inioI)ol3ufuI)r töid) unb
bann hm gletd)!oHs nur hux6) Spiritusaufgü[|e ju

bannenben 3u[tanb blöbe glo^enben Stumpfftnns.

3m öerRe^r mit hen ^orpsbrübern geigten ft(i)

bie[el)ier toal^r^aftig oiel gu frü!) auftretenben

(Erfc^einungen Ifeaum je, htnn Qenxx) oerlieg hm
(Elefanten nie, o!)ne guoor reid)Iid) aufgegojjen

3U f)aben, aber, toenn er 3U fiauje unb allein

mar, fiel er mani^mol gang gretfen^aft jämmer»

Ii(i) ßujammen.

SJri^ ©öt)Ie, ber ©i(^ter bes ^ommernliebes,

ber von 5Infang an ein getDiJles Onterefje für if)n

an hm %aq gelegt I)atte unb f(i)on öfter bei it)m

im (Elefanten er[d)ienen toar, in ber 2at ni(^t

|o [el)r ber S(^näpfe toegen, als aus Onterelje an
bem jungen 3rii(J)s bes befreunbeten Äorps, traf

if)n eines ^Tages in einem gang unb gar be|oIaten

8u(tanbe an.

$enr^ laß, in [einem jeibenen Sd)Iafro& fa[t

Der[d)tx)inbenb , in einem toeitarmigen alten

^oIfterftut)Ie unb ftreid)elte, blöbe oor fi(i) t)in»

ftarrenb, bie Statuette bes reitenben ^ojalien.

(Es roar gur ©ämmerftunbe an einem ajlitttood),

unb lBöI)Ie toollte i^n eigentlich gur Kneipe ab»

I)oIen,

„(Bott, toie [e!)en Sie benn aus, (Bamafdie!"

rief er it)n bei bem Spi^namen an, ber it)m

Dom erften 2^age [einer 5Iktioität I)er geblieben

toar, „Sie [inb ja krank! Qtxqm Sie mal
hm ^uls unb bie ßunge! — Sie können ^eute

unmöglid) auf bie Äneipe get)en/



„Sf(^ I)abe mi^ f(i)on entf(^ulbtgen lajlcn,"

anttoortetc ßenti) unb rct(^te i!)m bic 3tttcrnbc

„©as i(t ocrnünftig," meinte ber oor ber brüten

Station Jeincs Staatsexamens ftel)enbc cand.

med., „obrool)l es 3^nen Äuttel[a& niemals oer*

3eif)en toirb. %htx maxien Sie, id) [^reibe eine

Äarte auf bie Kneipe unb bleibe, toenn es Ü^mn
xt^i x\t, eine 3BeiIe bei 3I)nen. 3^ bin S^nen

gejünber, als hk Weine ßina, bie Sic offenbar

Diel 3U I)äufig frequentieren. 'Das !üläbcl kann's

ausf)alten, henn |ie jäuft ni(^t au6), ober für

Sie t[t's (Bift, (Bama[(i)e. 9Jlan Itann ni(^t

3tDeen öerren bienen, aumal toenn ber eine ein

2:!)üringer Bauernmäbel i[t. ©ie Rann eine

ganäe 5ud)5generation unter bie (Breije bringen,

unb bann gef)t Jie t)in unb liriegt als brace

(Ef)efrau 3U)öIf Äinber. (Eine berounbernstoerte

5laj|e. ßieb töaterlanb, Iiannft ru!)ig |ein."

iann [d)rieb er auf eine 35ifitenkarte : „(Ba-

ma[d)e i[t loirMid) krank, nid^t blo^ fc^Iapp.

5lber es roirb oorüberge^en, toenn er ein paar

Xage im Äorbe bleibt. 3c^ Iei|te i^r ©ejell-

fd)aft. Sc^niller."

©ann toanbte er [id), na(^bem er JJnebri(f)

mit ber Äarte roegge[(|idit ^atte, an Senrp:

„5aben Sie keine 3lngft, (Bama[(i)e. 3d) roill

äl)nen keine (Barbinenprcbigt I)alten. ©ie f)ören

Sie |o yd)on genug, unb es i[t nid)t mein 5lmt.

Übrigens [age ic^ nid)t, bag Äutteljack unrecht

t)at, toenn er Jie piakt. (Er t)at als 3^r ßeib»

Siexbaum, ^rins MAu^ U. 5
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burf(i) fogat ]tf)t rc^t. Sic [inb no(^ eine red^l

mangerfiafte iRenoncc, im allgemeinen [otool)!,

toic im bejonberen."

„5Iber Sie reben ja nid)t5 als (Barbine, ßerr

Söi)Ie/' meinte filägli(^ Senrr).— „3(^ kon[tatiere Blog, (Bama]6)e. 5lber

nennen Sie mi(^ bitte S^niüer. 2Bir [inb ja

Kollegen."— „üö)? Du lieber ©Ott! Seitbem i(i) 9^e-

nonce bei ^omerania bin, f)abe id) keinen ©ers

me!)r geyd)rieben."— „(Blauben Sie htnn, ha^ id) 5Jcr|e ge^

f(i)rieben t)abe, toie id^ bei ieutonia renonrierte?

Ü6) ^abe mid) bamals aber aud) nid)t [oau6=

giebig mit Stubenmabd)en abgegeben."— „QJermutlid), loeil Sie beljeres I)atten in

Sonn."— „Sefjeres? Serfünbigen Sie [id)ni(^t, (Ba-

mafd)e. <Dien[tmäb(^en ]inb gar feöftlid^e ©inger,

unb jeber junge DJlann loll (Bott auf htn Änieen

für bie (Bnabe banlien, loenn er if)m [o eine

gutmütige bienenbe Kreatur gönnt.

Necsum ego Tantalide major nee major Achille.

Quod decuit reges, cur mihi turpe putem?

©erge||en Sie bas niemals, (Bomafi^e, [olange

Sieno^ einSBort lateinij^ oerfte^en. 5Iuf ©eutjd)

l)ats 2BiIl)eIm ber (Erlaud)te fo ausgebrüht

:

(Bin jeber Jüngling §at nun mal

n*en ßang fürs M^enperjonal."— „OJlein (Be[d)maÄ ift's nid)t."— „Um |o [d)Iimmer für Sie. 2lber i^ begreifs.
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Sie Itnb 3u rct(^, (Bamofdie, als ha^ Sie Statur-

Itd)e5 cd)t oertragen unb [d)afeett liönnten. Sic

braud^en ßuber3CU(^geru(^ unb Sdjminlie. %U5
ungefaf)r bcmfclbcn (Brunbe Jinb Sic auä) cigent*

It(^ nid)t fürs ^orps gcf(^affen, locmgftens nid)t

für bas ^orps in Jeincr ur|prünglid)cn 5otm.
5Iu(i) bas i[t für Sic 3U primitio. Sic braud)ten

ein Äorps, bas ^toar nod) bic alten 5lIIüren

f)ätte, hmn bic finb ja bclioratio, aber eigent-

lid) ein Älub toöre, Jei es ein feubaler ober ein

ä[tl)eti[d)er, am licbften ein fcubal=ä[tr)etif(i)cr,

mit 2Bein [tatt ©ier, too, genau toic im 2tbtn,

am meiften ber gälte, ber hm größten 2Bed)JeI

^at, wo nx6)i ber ht\tt 5e(i)ter am ange|ef)enften

tDäre, Jonbern ber befte ^omabcn« unb Suren*
f)engft/

5enri) lädieltc l^ölinifcl) unb bod) befriebigt.

(Bs tat il)m roo!)!, baß ftd) I)ier enblid) jemanb,

toenn au^ iiritii^, nal)cr mit i!)m einlief, ftatt

einfad) 3U jagen : „Steig in bic Äanne, JJüd)5»

d)m, bis bu toieber gejunb bift."

(Er jagte: „3ä) bin 3f)nen [el)r oerbunbcn,

Öerr ©öl)Ie, parbon Sd)niller, benn Sie machen
mir toenigftens auf eine neue 5Irt (Brobf)eiten.

2Benn id) gefünber roäre, könnte id) aber bod)

rool)! einiges barauf ertDibern. 3n meinem je^igen

3u[tanb fällt mir bloß bas 2Bort Kultur ein."

Sd)niner er!)ob [i(^: „(Beftatten Sie, ha^ x^
mir einen 2B!)iski) I)oIe unb 5fl)nen einen (Eier«

ftognalft. Od) toerbc bamit biefcn unb ä!)nlid)en

2Bortcn c^cr [tanbl)alten, unb ü^mn roerben

5*



bavon Me Äröftc ma6)\m, neue 2Borte von
gleid)er 2Bu(^t in bie ©cbatte gu werfen, tttuci)

[ollte man raud)en."

(Er fteÄte fi^ eine ß^Qötette an unb trank

ein SBeinglas üoII SB^isl^g aus, als ob es 2ßa[[cr

toäre. ©ann fuf)r er fort: ,,Sie fa[[en mid)

gang fal|(^ auf, (Bama|d)e. 3^ rebe nid)t als

ber S^eibänbermann au 3\)mn, ber bie (E^re

I)at, mit ^omerania 5U kneipen unb besfialb

einen jungen ^pommernfu^s auf bie red)te Saf)n

bringen möd)te. IRein, (Bamafd)e! 3n biejer

(Eigenjd)aft, bie \^ keinestoegs untcr[(i)äöe, benn

i(^ roügte ni(^t, roas belferes id) toäre, als ^orps»

[tubent, müßte xä) ganz anbers reben ober oiel-

mel)r |d)toeigen. üä) tatt es au^, toenn id) an
3I)re SC^Sukunft glaubte. So aber, ha xä) über-

zeugt bin, ha^ Sie über ein kleines nid)t me!)r

Äorps[tubent [ein roerben, rebe id) mit S^nen

einfad) als ein älteres Seme[ter, bas Dntere[je

an S^nen nimmt, toeil Sie roirklid^ eine nid^t

uninterellante (Er[(^einung Jtnb."— „$e!)r oerbunben."— „Sitte. (Es i[t gerne ge|^ef)en. Siefinbmir

übrigens nid)t bIo& toegen 3f)rer SJlillionen inter*

e[[ant, obtool SüliUionen immer interefjant \in'b,

Sie |inb es mir, toeil Sie tro^ 3§rer ÜJlillionen

|o merktoürbig naio [inb. 3frgenb ettoas ftimmt

bei 3I)nen nid)t. Dd) toill nid)t baoon reben,

bag Sie eingeftanbenermagen ©er[e gemad)t ^ahtn.

©as könnte einfad) dm ^eroerptät ober auc^

bIo6 eine SJlillionörsIaune lein. 3n ^xaq [oII
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ein ÜJlillionar leben, ber \xä) [eine Strümpfe Jelbcr

ftri&t. 2Barum lolltcn Sie ft(^ ntc^t barouf

ftaprt3teren, [td) 3I)re 5Jer|e felber 3U tnarf)en,

3umal ba es ja Ietd)ter l[t, als Strümpfe [triÄen?

— ITletn, bas ift es md)t. — (Es i[t ein tieferer

5li6 in Ü^nen. Sie pnb ni(i)t ganz, (Bamaf(i)e.

Unb eben bes!)alb interej[ieren Sie mi(^. Sie

(inb ber rei<I)e junge Slllann, wie er im ©ud^e

ftel)t, unb \int> bod) aud) bas reine fiämmer*

f^tDän3(i)en. 3Jlan müßte blinb [ein, roürbe man
ni(^t Iet)en, ha^ Sie f)errfd)en, beftimmen, bie

erjte (Beige [pielen, von \i6) reben ma(i)en toollen,

unb bod^ treten Sie in ein Äorps ein unb bleiben

barin, obtöo!)! Sie, unb mit ^e6)t, als 5üd)5»

Iein«bu^'bi4 be^anbclt roerbcn. ßa[|en toir

alles anbere beifeite unb bleiben roir bei biejem

^unlftte. 3d) frage Sie, (Bama]ä)e, unb oerftoge

bamit aufs l)eftigfte gegen meine Stelle als Sijl.CC.

bei ^omcrania: 2Barum gcl)en Sie nic^t l)in

unb legen 3l)r 5u(i)5banb auf ben %x]^ bes CC?
3[t 3l)re (Eitelkeit, einen orangegelben Stürmer

3U tragen, nic^t längjt befriebigt? 3rül)len Sie

ni(i)t, hai Sie \x6) größere (Eitelkeiten leiftcn

Rönnen?"

Senr^ oar oerblüfft. ^ie[er 3(Jl.(E. |prad) (Be"

banken ous, bie ]iä) in i^m nur ni(^t l)erauf«»

getoagt l)atten, beren er [id) ober immerl)in

man(^mal, roenn aud) unHar, beioußt getoorben

mar. ^nbcffcn u)ad)te gleichseitig, unb mäd^tiger,

ber *pojcur in il)m auf.

(Er antwortete: i,Sie unterfd^ä^en mi(| bod^
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tDoI^I. 36) bin ni(^t aus (Eitelkeit aktb getüor»

ben. 3d) f)ah^ eine |e^r beftimmte W)]\6)t ha»

mit ocrfolgt. tölag [ein, ha% aud) Jie oon (Eitel*

Reit eingegeben t[t: 3d) möd)te, toenn id) ein-

mal (t. S. bin, ben ©erfud) machen, bie alte

üornel)me Onftitution ber Stubentenkorps in

einem geitgemö^en kulturelleren Sinne 3U erneu-

ern/

<Der (Eierkognak l)atte i{)n toirklid) gekräf«

tigt. So |el)r, t>a^ er in biefem 2Jlomente an

feine S^ebensort glaubte. Um |o mel)r, als il)n

immer ein tDenig[tens äl)nlid)er (Bebanke aufred)t

erl)alten l)atte: ßa^t mi(^ nur er[t im C. C.

[ein! 3^ töill eud) [d)on geigen, ob i(^ nic^t

auä) eud) unterkriegen kann!

<Jriö ©öl)le erI)ob [id) gum groeiten ÜJlale

unb [agte: „(Beftatten, ba^ id) mir je^t no^
etroas kräftigeres I)ole, für Sie aber ctroas

©erul)igenbes. ©romtoailer I)aben Sie u)ol)l

nid)t ba?"
„3c^ möd)tc bo(^ bitten, meine Sufeerung ern[t

3U nel)men, " entgegnete mit S. C.«©etonung $enrr).

„(Betoi&," [agte Sd)niller unb trank ein gro-

ßes (Blas braunroten Sd)nap[es leer. „(Beroiß!

3(^ toill Sie [0 ernft nel)men, ha^ i^ [ogar

barauf anttoorte. Unh imax: (Bama[(^e, toir

töollen Sd)molli$ trinken."

(Es gej^al), unb Sc^niller [agte: „So, unb

nun ujollen toir Don toas anberem reben. 3d)

bin o^nc^in nic^t me^r im[tanbe, mid^ in ber

igö^e $n betoegen, in bie bu t>as (Befptäc^ ge«
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!)obett ^ajt. Sag mal, (Bamal(^e, bift bu \ä^n

gebru&t?"— „ßaß bo(^ bic bumme Dietere!. 3(^ mö(^te

tDtrl^Iid) gerne tDi[jen, was bu oon meinem

q)Iane f)alft."— „Vu mugt bir beim 5fc<^tctt noc^ oiel

abgen)öJ)nen, bis man bic^ auf 9Jlen|ur [teilen

feann."— „Öerrgott, baoon i[t bo(^ nid)t bie5lebe."— „©od), CS ift Ic!)r oiel baoon bie Sflebe. ©ie

(E. 3. (E. S. ^omeraniae reben unausgejefet baoon,

unb id) mu6 il)nen red)t geben. 2öcnn bu

[d)on auf bem 5e(^tboben Iauer[t unb mit bem

^opf 5urüdigel)ft, loie toirb bas erft toerben,

roenn bu Reine IKRaske me{)r auf§a|t?"— „©as laB meine Sorge [ein. Übrigens finbe

tc^ töirMd), ha% bie[e 5lrt 5ed)terei ein Un»-

[inn i[t. 5lIIe 5e^tkun[t ge^t babei 3um Teufel."— „©u [on[t bi(^ au(^ gar ni^t als JJccf)t-

6ün[tler probu^icren, (Bama[(j^e. ©u [oII[t bei-

nen Äopf I)in!)alten unb keinen ßieb ausla[[cn.

Son[t gilt[t bu als Äneiffeün[tler.''

i5enn) loar boc^ genug Äorpsfuc^s, um
Don bie[en SBorten grimmig beleibigt gu werben.

(Er oergaS [eine Äulturfragen unb [prong em-

pört auf. „derlei laß ic^ mir au(3^ oon einem

ail.C. nid^t [agen. 3(^ er[u(^ebi(%, bas SBort

3U reooäieren.''

Si^niller cr!)ob [id), [c^on etwas toanfeenb,

unb mad)te eine tiefe Verbeugung. „3[t [^on
crlebigt 3c^ trlüore jebe liulturelle ÜJlögli^ßeit
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für ausgcldiloflcn. 5lber nun," unb er Jc^te

\i(i) töteber, ,,rooIIen totr enblid) x>on weniger

anftrengenben fingen reben. ilä), (Bama[d)e,

toarum Derftel)en totr einanber nidit?"— „2Bte}o h^ml"
— „Stel)ft bunic^t, bo6 t(i) bid) retten tDÜI?"— „2Bot)or benn?"
— „©or meinem 5ä)x&]al."

(Er Iel)nte (icE) im Stuhle gurü* unb fa^ mit

glajtgen 5Iugen, bie [dieinbar gar feeine Pupillen

Ratten, in hm 5lbenb I)inau5. 9Jlan I)örte in

ber Srerne bas alte 35urfd)enlieb : „Sto^t an,

5reil)eit [oll leben, ^urra l)oä)\" ^ann goß er

roieber ein oolles (Blas in \iä) f)inunter unb
|(^enlite mit unfi^erer Qanh ein neues ein.

5)ie IRoIIen [c^ienen t)ertaujd)t. Üt^t toar er

ber ^ranfee, tDäl)renb genr^ toieber feine Stel)-

Qufnatur betoä^rt ^atte unb ganj munter aus|a^.

„3Bas i[t bir bcnn, S(i)niIIer," fragte er be-

forgt. „©u bift gang blaß geroorben, bis auf

Ut ßippen blaß, unb gitterjt. .^ann iö) ettöas

für bid^ tun?"

©öl)le lieg ben ^opf auf bie !Bru[t finften.

5)ann griff er in bie ©ru[tta[(I)e unb 30g ein

(Etui I)erDor. „löla^ mir bIo&, bitte, bie linPie

9[Jlan[d)ette auf," jagte er tonlos, „unb [(^icbmir

ben Ärmel in bie ßö{)e. tJJleine 3lrme \int

fa|ernmat[d) , roie au5geltod)te Spargcin. Unb
nun guÄ, bitte, toeg. Od) ^aht eine kleine öeim*

Iid)licit 3U bejorgctt, bei ber man (ic^ nid)t

gerne guie^en lä^t. 3flein, wirftli^, bu mußt
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id) mir nod) md)t auf."

Qmxx) |a!) ^um g^cnjter I)tnau5. (Er I)atte

ein (Befül)l oon ©raufen; obwol)l er ni(^t tDußte,

was 33ö^Ie tun toollte.

©er öffnete mit gittrigen Ringern bas (Etui

unb nal)m eine kleine Oniefetionsjprifee t)crau5,

bie er am linken Unterarm anlegte unb ent-

leerte, ©er gan3e Unterarm toar toie überjät

mit kleinen roten ^Punkten oom Utnie^cn ber

Sprite.

„So, ie^t 'kann\i bu roieber Iierjel^en, (Ba»

mal(i)e," Jagte er, inbem er ßemb* unb IRoöiärmel

toieber üorjcä^ob unb bie 9[Ran[(f)ette fdilog.— „(Es i[t einebIöbeS(f)am, ha^ id) babei

ni(^t gerne gugudien laffc. ^znn |d)lie6Iic^ ge*

prt ein biBd)en SJlorp^ium 3ur IRobleJje."

„Du bift 9JlorpI)inijt!?" rief Qtnxx) entje^t

aus.

55ö!)Ie oerfenkte bas (Etui in Jeiner *Rodi=

tald)e unb |agte, bereits mit kräftigerem %on:

„Sitte, ]iä) nid)t [o unangene!)m 3U entjcfeen.

9Jlorp!)ini[t ! ©as klingt roie Satermörber. 3^
jage bod) auä) nid)t mit gcftröubtcm §aare gu bir

:

Du bift 5tlko^oIiker, wenn bu ben (Eierkognak

flacontoeife konfumicrft. 90^orp!)imft! Unfinn.

3d) fpri^e manchmal ein big^cn, aber feiten

unb mit SKafe. 9tur bei geroilfen plöpd)en

Einfällen, toie öorI)in. Qab^ bie (Büte, hiä) su

berul)igen unb bas 3ntcrmcä30 als erlebigt gu

betrad^ttn. CB« »erfte^t fid^ am Kcnbe, bag

bu 2u niemonb booon {pri^ft"
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— „triatürlid^. mcr bu [oateft bas toirklt^

nt(^t tun."— „2BirMid)? SBasbufür eine tDoI)Imemenbe

©ama|(^e bi[t. 5lber genug! Satis fuperque!

SBooon (prägen loir bo(^? ü^ ^ab's rabt^al

oergcUcn."— „©ubrü(Ätc[tbtd& ettoas ratfel!)aft aus. <Du

|agte[t,butDoIItcftmt(i)t)orbcincmS(^idi|aIrcttcn."— „Slöbpnn. ©as ujar ber Einfall. Jlimm's

für temporäres 3rre[etn.*— „Tiä) glaube, bag bu genau tDu^teft, toas

bu lagteft."— „Silag [ein. 5lber, ba^ i<^ es Jagte, toar

oerrüdit. 3^ bin auc^ ein bigd^en betrunken,

tote mir jd^eint. ÜJlit biejem 2;rank im ßeibe

|ie!)t man ©e[pen[ter, aud) toenn man nx6)i in

ben Spiegel gu&t. ^roft, (BamaJ(^e, ©u |oIl[t

leben. 3lber ma(^, halß bu aus bem Äorps
I)erausfeomm[t. *Du [teckft ni(^t$ auf M *po*

merania. Urtb roenn bid^ bas ^orps einmal

^at, bas Jag i^ bir, bann lä^t es bi^ ni^t

los! (Es frißt hxd) auf. *Du bi[t nid)t aus bem
§ol3e ber Rüttler, Sturm, Siebeneid^en, Spö*»

^off ujio. ©ie [inb bafür geu)ad)[en unb firie=»

gen nur eine um |o bi&ere IRinbe fürs ßeben

baoon. 5lbcr unfereins toirb abge[(^ält baoon,

baß bie Skroen eines Sages bloß baliegen unb

auf jebe niefenbe Ü3^ü(Äe reagieren. ©af)er ber

Sdame UJlorpl^ium, (Bamajd^e, bal^er! ©ie ^loei

^anber crfefeen bic §aut ni^t. Sie [<^cuern

für<2^tetK4) auf ben Sleröenenben.*'



(Er trank tDteber. *Dann fu!)r er fort: „^d)

toasl 3d) jag^sboc^! Seit Dter3ai)ren laure

id) auf einen ÜJlenjc^en, bem i(^5 Jagen liann,

o^ne l^ören gu mü[|en: S(^niner, bu btc^teft!
—

©as ^orps ift eine tounberoolle (Einri(^tung,

(Banxa|(^e! Söas bie *ppt[ter bagcgen jagen,

i[t ©Ie4. (Bs ift ein ©etocis für bie robufte

(Be[unbf)eit, bie no(]^ immer in einem guten

ereile ber beut[(j^en Dugenb ftedkt, ha^ es

immer no(^ junge ßeute, unb barunter nid)t

bie tDertIo|e[ten, gibt, bie \\ä) oon bie[er 2Jer-

Rörperung überftrömenbcr, fpielenber unb im

Spiele bo(^ männli(^ betouBter Gräfte angießen

lafjen. 5lber, (Bama|(^e, man mu^ jelbft ^raft

3U oergeuben t)abcn, unb, oor allem, man mug
ganj |ein, o!)ne IHille, oI)ne innere ©iskre»

pangen. 9Jleinetroegen borniert, ©as i[t ja bie

i)errli^fte (Babe fürs Qtbtn, 9)lenid)en, bie

irgenbcoie auseinanberklaffen, u)ie bu unb ic^,

roenn au^ auf oerf^iebene 2Beife, [oHen [id)

t)or bem Äorps I)üten."— „©as jagt ein ßtoeibänbermann?"—
„ ©Ott [traf mi(^,ia, ein ßtoeibänbermann.

— 2ßenn id) es bir nur klar machen könnte, toas

bir bet)orfteI)t, toenn bu nid)t red)t5eitig aus*

rci^t, ober, was x^ annehme, I)inau$getan u)ir[t."— „^ber erlaube mal ..."
— „Sitte, bitte, nur keine (Empfinbli^keit

je^tl (Es kann bir kein größeres (Blüdi pajperen,

<Bamajd)e. Sonft get)t es bir, wie mir. (Es

|<^Iätt jd)el]tBat olles has^ ma» niä^t in$ Aorps,
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ein. ©u toir[t auf einmal ein Brillanter (T. ©. ©u
gel)[t ouf im ^orps. 5tber ni(^t mit Jf^euben.

D nein, mit bem aller|d)le^te[ten (BetDifien. ©u
füf)Ift, bag bu bi(^ unb bas Äorps betrügft.

5lBer bas Äorps i)at bid). (Es i[t nid)t, töie

bei hm anhtxm, bie bas Äorps bilben, bic

toirWi^ Sülitglieber bes ^orps finb, bie ge*

rDifjermagen [eine fiebensorgane [inb, bis (ie

barüber l)inau5rDa(^fen unb anbern *piaö ma«

Ö)m. 3lein, bu bi[t einge|(i)Ionen, toie in einen

IRing, eingelftaplelt, Jiannft nidjt f)inaus. *Dein

eigentlid)es 2üejen i[t bir genommen, bu bi(t

3U einer Srunktion bir frember JJormen ge"

ujorben. T)rauBen i[t bas jd)affenbe 2ebtn,

Slufgaben, ßi^Iß; tn bir ^eht unb brängt es

\i6) immer roieber aus bem Unterbrü(iiten beiner

eigen[ten 5Irt, aber bu fül)l[t bid) 3U ]i)xx)a6),

hinauszutreten, bi[t roie eingeleiert in bie[em

Spielut)renmed)ani5mus, ber bir felber nun oft

genug läppijc^ erj(^eint, ia, fü!)Ift bi^ einzig

f)ier geborgen. 2öas nur als oerlilciner-

tes, p]^anta[ti[(^ aufge()öl)t«s Silb bes

Gebens einen Sinn l)at, unb als lold^es

einen [d^önen Sinn, toirb für bi^ bas
2^hen jelbft. ©as kann nur einen für(I)ter-

lii^en (Ekel gur Jolge l)aben, (Ekel an bir unb

biejer bur^ bid) maßlos oerserrten Sad)e. 5lbcr

bu kannjt nid)t mel)r los baoon unb wartcjt

mit (Brauen auf b«n Augenblick, mo {ie bid^

toegjtoBen mu&. — 3«i »«"» Stö&^off« 25er-
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^ätte! 2Benn Äorpsjtubcntjein ßebensberuf

K)äre toie lKRönd)[ein, mit ben 3at)rett ^unel)«

menb an ^raft, Süße unb Sebeutung! Wmn es

ni(^t bloB ein Spiel toäre, ein Spiel für kräftige,

bte im redeten 3lugenblidie auf3ul)ören tDilJen!"

(Er ]ank toieber gan5 in \iä) ^ujammen.

ßenr^ |af) i^n oerftänbnislos an, (Er be-

griff too^I ben Sinn biejer 5lu5fül)rungen, be»

ren Olluftration er Ieibf)aftig oor \i^ ]a\), aber

er erbliite keinerlei ©egug 3U \iä) barin.

biejer ha voax tbzn ein bebauernstoerter

SBillenlojer, töillenlos von Einfang an unb bann

burd) bas 9JlorpI)tum um jeben 5^eft oon (Ent*

[(J)lu|kraft gebrad)t.

Df)m konnte berlei ni(^t pa|[ieren. *Da6 er

Jefet mel)r ba^inbämmerte, als rDirkli(^ lebte,

toar nur eine ^olQt ber feinem 2Be[en aller«

bings ganj ungeeigneten Stellung als ^n6^5,

©afür toürbe er aber fpäter um \o mel)r 2ßillen

enttöi^eln unb burc^le^en. Vinh, roorauf anbers

[ollte biejer 2Bille l)inau$3ielen, als gerabe bar«

auf, ha^ in einem ^orps nad) jeinem Sinne

au^ bifferengiertere Äulturmen[d)en [id) aus«

leben können [ollten! ©iefe bornierten ©auern»

naturen, toie Äuttler, [ollten eben inskünftig

bas Äorps ni(^t mel)r au5f(^lieBli(^ bilben. (Es

jollte nid)t mel^r eine Onftitution für ßeute aus

bem S^eutoburger 2Balbe [ein, [onbern eine ©er«

einigung gerabe ber fein[ten, cmpfinbli(^[ten

unb barum oorne^mften Äultur[pröBlinge.
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(Er rebete bas alles an hm tmmersu trinlien»

htn ©öl)le i)xn, au^ |etner|eits hen oer[d)ic*

hen]kn lOlorfeen Icines ßagers fleigtg 3u|pre»

<i)cnb. 5Iber Söl)te grtnftc nur nod) ober toarf

I)öd)[ten5 trom[(j^e Seifallsäugerungcn bQ3toi[^en

als: „Wk tDal)r!" „5BeI(^ [d)öne ^erfpektioe!"

„Damit toirft bu in ^ö|en Jurore mad)en!"

Sii)IieBli(^ tüurbs er gang betrunlien unb
toeinte.

Öenrg lieg i^n ins 55ett bringen unb t)er-

ga& in ßinas 5Irmen bie|e unerqui(JiIi(^c Sci(i)te

bes entgleiften ßtöeibänbermannes gerne unb gang.

!IRaI)nungen bes Sd)i(ii[als mußten if)m gegen»

über in anberer 5Jerliörperung auftreten, toenn

fie toirken |ollten.

Siebentes StüÄ: Das lange ÜJleffer

5IIs \iä) bas Semefter feinem (Enbe zuneigte,

erf(J)ien es bem Jfe(i)td)argierten ber Sommern
an ber Qtxt, bie O^enonce Bauart auf 9Jlen[ur

3U [teilen. 9Jlan t)atte Q^ntx) nun glü&Iid) [o

roeit, ha^ er ]\ä) auf bem 5ßd)tboben bie §iebe

o!)ne Suchen unb 5lugen3rDin^ern über bie ^xal)U

mashe raffeln lieg unb aud) bie xzä)i fü^l=

baren Ouarten unb S^ergen, bie ben ffilgbediel

ber 5ecE)t5aube trafen, mit f(i)önem (BIeid)mute

I)innal)m, obtoo!)l if)m ber Sd)äbel barnad) ge»

toaltig brummte.

„Wit eine beutfd)e (Eid)e ftel)ft bu 5tDar nod)

ni^t," fagte Äuttler 3u if)m; „id) mö(^te bid)



c^er jener (EJpe t)ergletd)cn, von bereit £oub
man Jogt, es jittere, aber es ift met)r ein tn=»

toenbtges 3ittern, nur bem RebeooII äng[tlt(^en

©ItÄe bes fieibbur|d)5 bemerkbar, unb icE) ^ege

bie 3iiü6J^[i<^t 3U beinern SHannesntute, ia^ er

geroaltig er|tari&en wirb, toenn es \i6) ni<^t

me^r ums (Einpauken, jonbem um beine unb

uniere (EI)re f)anbelt. ßei(^t tDir[t bu es übri*

gens nid)t !)aben. ©a bu üon länglichem 2Bu(^|e

bift unb man bei ber erften 5u(I)5menIur mög*

Iid)ft barauf \kf)t, gleid)groBe *paulianten gegen»

übersujtcllen, jo bift bu bem langen Jfriejenfu^s

IRöpng äum (Begen[tü(k erkoren toorben. üä)

oermeibe mit gutem Sruge h^n 5lu5bru(k ^en-

bant, benn ^enbeln follft bu keinestoegs. 3m
(Begenteil, bu [ollft fein glei(^ einem ^fal)le,

feft gemauert in bie (Erben. (Bott gnabe bir,

toenn bu ein ^enbel bift! 5In bas *PenbeI

einer VG)x foll nur bein Sd)läger erinnern,

unb 3tDar infofern, als er mit ber 5legel*

mäßigkeit eines ^enbels ßieb auf ßieb er«

toiebert, niemals aud) nur eine Sekunbe aus»

laffenb. — 5Jerfu(^e keine Mnfte, mein So!)n,

erkül)ne bid) ni(i)t, ©effein fediten ju toollen; ha*

3U fe^lt es bir no(^ an (Erfahrung unb JReife.

Sei el)er 5lutomat unb ©ref(i)mafd)ine. Q5on

einer erften SJlenfur ©erlangt man nid)t mti)x.

Xriffft bu aufällig it)n, fo ift es gut, trifft er

aber bid), fo ift es auc^ gut, unb trefft il)r

beibe nur ben ^immlifd)en 5itl)er, ^orb unb
©anbage, fo ift es aud) keine Sö^anbt toeiter,
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bcnn oon ber Jugcnb toirb iieinc Äun[t er*

roartet. — iRöI)Iing JJrt[iae (tel)t frcilici) jc^t

[d)on im (Beru(i)e eines zukünftigen S. C. 5e(^=«

ters, unb [eine Äorpsbrüber groeifein ni(^t boran,

baß er [(^on beim erften 9JlaIe getoaltig üiel

für \f)t ^aukbud) f)erausbei6en toirb. SBas

tut's? Um [o größer toirb für bid) bie (EI)rc

[ein, bid) an if)m geme[[en gu f)aben. Unb
[dilieglid): I)at man es mä)t [d^on erlebt, ha^

eine Oungfer ein^inb feriegt? 2öer toei^: oiel-

Ieid)t f)au[t bu il)m bie Sa&e coli. Unberüf)rt

barf er {ebenfalls nid)t oon bannen 3ief)en.

tttud) bu ^a[t einen red)t töoI)Igeborenen ©urd)-

3iel)er am ßeibe. 2Bie iä) benn überl)aupt ni^t

leugnen roill, ha^ bein ßaubgclenk roenig, beine

5lu5lage gar ni(i)ts gu tDün[(^en übrig lä^t.

2Bas bir nod) fel)lt, i[t auf ber einen Seite bie

*Pommabe, bie mit bem Sprid)U)ort [agt: u)er

fe(i)ten roill, ber muß ber Streidie toarten, unb

auf ber anberen Seite bie ^ünktli(i)lieit im

9lac^[(^Iagen, bie bie ööflid)lieit bes fechten"*

htn korps[tubenten i[t. 3fla, iä) htvik^, beibes

[teilt [i^ ein, toenn bie 5e(i)tmaske fällt unb bas

liebe lange i0le[[er in na^kx S(i)ärfe toinfet."

©as I)örte [i^ ja ganj Iu[tig an, unb ^enrg

empfanb es aud) als eine (EI)re, ha^ er iu[t

gegen ben he]Un Jec&ter ber S. C.«5u(f)[en[(i)aft

antreten [ollte, aber red)t tDoI)I toar il)m babei

bod) ni^t 3U 9!Jlute.

(Er I)atte ben langen 9^öI)Iing, ber übrigens

beträd)tli^ langer toar, als er, auf bem^aufe-
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boben fc(i)tctt |cl)en unb mugtc fid) jagen, bag

er neben biejem geborenen Sd)Iäger ein Wäg-

Itd)er Stöpjler t»ar. 3Jlit ©em [ollte er festen?

©erabe jo gut ^ötte er mit ^rofe[[or 5äÄeI

auf Biologie antreten Rönnen. (Bs roar abjurb.

^Bejonbers un[i)mpat{)ij(^ an biefem fatalen 5rie|en

toaren i^m bie jel)r langen unb [e{)nigen 5Irme.

SBirWid): eine rec^t angenel)me ^U5|id)t, biejen

überlebensgroßen (Extremitäten ausgeliefert gu

toerben.

„Bin id) ber *Hitter ©on Üuiyote, baß id)

mit einer 5Binbmü{)Ie fechten Joll?" jagte er mit

bangem 2Bifee gu Äuttler; „2BeI(^er normale

SJlenjc^ liann \iä) gegen 2BinbfIügeI bedien?"

5Iber Äuttcljadi entgegnete prompt unb ru^ig:

„(Es Joll aud) gar nid)t beine ^ouptjorge |ein,

bid) 3U bedien (Bamajd)c, [onbern brau jugu»

jd)Iagen. 5[Rit Xiefquarten i[t immerl)in ctroas

aus3urid)ten gegen einen ßonginus. kann]t bu
if)m bas O^r nid)t t)on oben toeg ^auen, ei, jo

t)er|ud)5 oon unten. 2Bobei id) übrigens einer

5labelabfu^r ni^t bas 2Bort reben toill."

§enri) fanb, ba^ [ein ßeibburjd) einen un-

angcne!)m frioolen Xon anfd)Iug unb reid)li^

gleid)gültig roar gegenüber biejer bod) offenbar

|et)r riskierten ^lusroa^t eines (Begenpaukanten

für [einen ßeibfud)s. 3^m [d)ien, es toäre Rütt-

lers ^flid)t gerDe[en, [ein 3ntere[[c be([er 3U

toa!)ren, unb er !)egte ben örgerlid)en Berbad)t,

baß man il)m abji^tli(^ bie[en überlegenen (Beg-

ner ausge[u(^t I)attc.

Sierbaum, <Pdn) ilu&udi. II. 6



Unh fo oerI)ieIt es ftd) au(^ in bcr 2:at. So
(e!)r [id) Qenvxj auä) gebudit unb klüglich geptct

i)atte, bcn frechen ffuc^s 3U Jptclen, [0 bcutlid)

fü{)lte man boc^ im CC. bcr *Pomerania, ba&

[i(^ im Onncrn biejer mit (Blüdisgutem ge|cg*

nctcn IRenoncc eine an|ef)nUd)e Üppiglfteit oer*

borgen {)ielt. ©a!)er man einen Kämpfer für

[el)r angebrad)t crad)tete. ^Inbererfeits glaubte

man aber au^l eine kluge 9Jlen[urpoIitik 3U oer«

folgen, inbem man il)n gegen eine ftarR über»

legene ^raft t)erau5[tellte. 5Iuf biefe 2Bei|e

tDÜrbe bie allgemein für eine red)t ^toeifel^afte

^Ingclegenl^eit gef)altene erfte 3Jlen[ur ber (Ba*

ma|(^e am j(^nell[ten unb mit ber geringjten

(Befa!)r oon Äomplifiationen erlebigt roerben,

meinte man. ©ie 5lbful)r roürbe Jd)on na6) ein

paar (Bangen erfolgen, e^e [id) bas befürd)tete

9[Jlen[urfieber in fatalen Symptomen Ij'dttn: äußern

Rönnen, unb bie groeite aJlenfur toürbe bann,

einen me!)r gIeid)rDertigen (Begenpauftanten an»

genommen, um |o be[[er oerlaufen, ha bie (Ba-

majc^e, nun ]6)on an bas [^arfe 2Re[[er ge*

tt)öi)nt, jene Äinbcrkranfef)eit xoo^l abgelegt \)ah^n

unb einem roeniger gefät)rlid)en (Begner gegen»

über an 3ur)erfi(^t geroinnen toürbe. ^[t)^oIogie

roar bie [tarhe Seite eines tt)oI)IIöbIi(^en CC
ber ^omerania offenbar nid)t.

*Die ^U5[id)t, mit biejem unangenef)m guten unb

unji)mpat^i[d) langarmigen JJriejenjd)Iäger bie

langen 9[Re[ier 3U kreusen, oerbüfterte ßenr^s (Be-

müt getoitterroolkenartig. Selbft in ber 31a(^t
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be|d)attete ]k ü)n. (Er träumte I(^eup(i)cSad)en:

ßappcn[d)TniJ|e, bie if)n DoIIftänbig f^alpterten,

Äno(^cn|pIitter, bie nur |o um tf)n f)erum regneten,

glatt abge[d)nittene Ol)ren unb, roas bas greu-

It(^fte toar, Dötitge ^eformterung [einer (Töjarens

na|e unb ber I)ab5burgijd)en fiippen. Oft, wenn
er biejen entjeölid)en (jrie[enfud)5 |af), ber, fo

[(i)ien es it)m, [eit ber gefallenen ©e[timmung

ein I)ö^ft unau5[te{)Iid)es, impertinentes ßöc^eln

3ur S6)avL trug, ermog er bei \iä), ob es am
(Enbe ni(i)t bod) nod) eine 10lögtid)keit gebe,

bicfer blöbpnnigen 10lenfur au53uroeid)en. .Konnte

er ni<i)t krank roerben, ober, einfad)er noc^,

konnte er ni(i)t auf (Brunb irgenb einer plau-

[iblen ©ortäu[d)ung t)in austreten? (Er fanb

ptöpd), baß ©ö{)lesSd)niIler tDat)rI)aftig red)t

gef)abt f)atte mit {einem ^ai, bas orangc'blaue

!Banb nieberäulegcn. 2Bas t)atte er in einer

Korporation con iUle^gergejellen gu |ud)cn? 2Bar

CS etroa [ein Obeal, zeitlebens mit einem (Be-

fid)t herumzulaufen, bas toie $a(kflei[(i) ausja^?

Unb er bo!)rte tiefer. 2Barum war er eigent*

Ii(^ t)ier? $atte tl)n fein e(J)ter Onftinkt nad)

3ena unter bie hnnkn iKRü^en getrieben? 2Bar

es nid)t bloß aus Xro^ gegen Karl ge|^el)en?—
Karl! 2Bie greulid), ba^ ber toiebcr einmal red)t

bet)alten I)atte! 5lber es toar Jo. 3ebes 2Bort

Karls gegen bie Korps roar erleud)tete 2BaI)r-

!)eit. Satte es nid)t ber eingige gei[tig mit (Eigen»

art unb feineren ©ebürfni[[en begabte Korps»

[tubent beftätigt, btn er kennen gelernt t)atte:



5Böf)Ic? (Er [u(i)te x^n, ber {!)n Jett {encm ^benb

gefliflentlid) mieb, auf, |i(^ IRats bei if)m 3U

erholen.

©er ßroelbänbermann lag, obmoI)l es gtoet

U()r nachmittags töar, im Sett unb ja!) toie eine

atmenbc ßei(^c aus. 53or fid^ ^attt er ein ©ett-

pult, unb auf bie[em lagen Äorretorbogen.

„tUd), ©amafd)e?!" |agte er leife, „roas be-

brü&et bid) |o [et)r, baß bu mi(^ [d)Ied)tes Sei-

Ipiel aufludift?"— „3d) mö(i)te mid) toieber einmal mit einem

5(Jlen|4en menf^lid) unterl)alten."— „5lein, nein, (Bama|d)e, x6) ^aU genug von

meiner legten ©irelitionslojiglieit. (Ein (Elenber

i[t an [id) jd)on ettoas (Breulid)es, aber ein

(Elenber, ber von Jeinem (Elenb Jd)rr)a^t, i[t ein

ßunbsfott, töert, auf ben Sd)inbanger getoorfen

3U roerben. 3tur in ©erfen barf man bas.

Soll id) bir bic[e meine Q^erje oorlejen? Sie

toerben gebrudit! O ßimmel, roeld^e SeligMt!

(Es lebe bie moberne Setuegung! ©enn [ic

bru^t 5riö ©öt)le."— „%^, toenn 16) mx6) nod) für ^oejie intcr-

ejjieren bürfte. 5ür mid) gibts bloß nod) Xera,

^alienquart, T)urd)5ie^er, ©ur(3^3ie{)er, Qa^ien"

quart, 3:er3. (Es i[t sum Sre^en!"— „ad) f)ab' birs Ja gejagt, (Bama[(^e. £aB
ab oon bem ^ummern, es i[t bir nid)t gejunb."— „2Benn i^ bir boc^ gefolgt roäre!"— „3a, wznnl 3efet i[t's 3U Jpät!"— „SBicio bcnn?"
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— „©u ^am]t bod) ntd)t brei Zaq^ oor beiner

erftcn 9Jlen[ur ausrüc&en!"

ioenr^ toollte glatt fragen: 5Barum htm
nidit? %Ux er big fid) auf bte ßippen unb
I(f)rotcg.

Söl)Ie blätterte in [einen Korrekturbogen,

I)ob einen I)erau5 unb las:

2Ber ift |o mutig, ^eute feig 3U fein?

2öer [agt, td) für(f)te S(f)mer3! 2Ber roagt

3U tüeinen?

2Ber ift öorajen gleid) an %ap^exMi
Unh toirft ben S(i)Ub roeg, ber il)m nid)t gefällt,

Unb bulbet bas (Beläd)tcr biefer Seit

9er allgemeinen 5elbenpflid)t? <Bci (Bott:

Das toär t)iellei(l)t ber Qtlh, uns Don ber

^fli^t,

Der alles tDürgenben, getoaltig 3U befrein,

Dag tDir (Befpenftern opfern muffen, Xugenben,
Die t)eute %oxl)dt, Jreoel, ßüge finb,

Snbeffen unfer (Eigenftes ni^t r)at,

2BoI)in es feines (Blaubens Opfer legt.

„S(i)on? IRi^t?— Sogar fe{)r f(i)ön!"—
„2f(i) begreife nur nid)t, toarum bu es bann

mir oerbenken toillft, htn Oliut meiner JJeig^eit

3U f)ahen. —• (Es ift übrigens nid)t 5cigf)eit."— „Sie^ft bu too!)I? Unb be6l)alb follft unb
mu^t bu auf OJlenfur fteigcn. aJZein (Bebid)t ^cißt

nxä)i: ßob bes Kneifens, fonbern: IReuer OJlut.

5Iber bu ^aft \a, töie bu eben fagft, btn alten,

unb besl)alb foIIft bu i!)n betoä^ren. 3Ber aber

gar feeinen ^at, t>tn alten nid|t mc^r unb htn
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neuen no(^ md)t, ber [oII 3töifd)en beiben ver-

rieben toerben, rote bie tefticula ßciniboms. ©as
ift nic^t bloß bie 9Jleinung meiner jtDei Sänber,

[onbcrn aud) meine eigene."

5enrg |a!) too!)I, baß er l)ier nid)t auf [eine

IRei^nung kam, unb er fanb, je mel)r er [id)

bie Sa^e überlegte, balb f)erau5, bafe es eine

einigermaßen on[tänbig toirkcnbe 5lrt, ßerrn

lRö!)Iing JJnJiae 3U umge!)en, für i^n n\d)i gab.

Unh [0 [(^toang er [id), toenn aud) mül)Jam unb

nid)t o^ne lBei!)iIfe ber t)er|(^icbenften 3JlitteI

aus feiner jpirituolen Hausapotheke, auf bie

anbcre Seite i)inüber unb rebete fid) roenigftens

für ÜRomente, ein, ha^ bas lange SJlejjer bes

langen Jf^^ejen alle Sd)re&en für il)n üerloren

l)ah^. Stieg klebrig unb kalt bas toibertöärtige

5lngftgefül)l toieber in il)m empor, |o goß er

[d)leunig ^Branntetoein barauf unb fül)lte f)urtig

u)ieber Jfeuer im (Beblüte.

So id)ritt er in einer 5llko^oltx)olke red^t kül)n

unb mannl)aft, tüie es [d)ien, bem blutigen Diens-

tag entgegen, an bem er 3um erftcn 10lale einen

Äampf be[te^en |ollte, bei bem il)m [eine ÜJlil-

lionen keine Sekunbantenbienfte leiften konnten.

ßu biefem *Dien[t voax t)ielmcl)r Rüttler be«

rufen, ber btnn aud) f^on frül) um fünf lll)r

an [einem 33ette er[c^ien, il)n äum Sd)la(^tfe[t

abju^olen.

„O^aus aus htn *Daunen," rief er laut unb

30g bem ]di)natä)tnhen ßcnrp bie 5JettbeÄe oom
[eibenen IJlad^t^cmb.
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„(Es t[t Ja nod) ^aä)t," grungte ßenrt) unb

30g bic Änice l)oc^.

„5la(^t mu6 CS jcm, too Jrieblanbs Sterne

[tral)Ien!" entgegnete Rüttler unb go^ eine

5la|d)e 2Ba|Ier über x\)n aus.

„^i|t bu üerrüdit?" brüllte ßenr^ toütenb,

Iprang aber t)a[tig aus bera ^ett^.

Rüttler Iad)te, ha^ bie 2ßönbe nja^elten

unb jämtlt^e (Bä[te bes (Elefanten flu(i)cnb aufs

töac^ten. ^ann rief unb jang er nxä)i toeniger

geräujd)t)on: „5Jlad), eil bid), [pute bid), tummle

bid)l Aliens enfants de la patrie, le jour de
glotre est arrive! Contre nous de la Fri-i-sie

Tetendard sanglant est leve!" ^agu trommelte

er mit beiben fföulten auf öenr^s umfang»
reid)en SToilettentijd), ha^ alle bie [d)ön ge*

[^liffenen Jlafeons mit allen il)ren roten, gelben

unb grünen 3flü[figkeitcn einen lilirrenben %an^
begannen.

Da5 Senrr) babur^ l)eiter geftimmt toorben

toäre, Rann füglid) nid)t be{)auptet toerben.

3ebe5 2Bort, Jeber ion tat il)m roel). (Er jd)lot*

terte am gangen Körper, unb Jeine ^mbt git»»

terten. ©od) bas toar nic^t 5urd)t, fonbern

Äa^enjammer, benn er t)atte es vox^tx am
5lbenb für nötig bcfunbcn, |id) eine bejonbers

ausgiebige Settfd)tDere einguflöBen.

„(Einen Äognafe," ftöl)nte er.

„(Bleid), Scrr, gleid)!" rief Äuttler, unb oer»

fd)roanb in's Giliörgemad). Dann mit ber Äognafe-

flajd^e loieber eric^einenb unb für \i^ unb ßcnrp
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cingieBcnb, [agtccr: „3Jlorgcnftunbc I)atSd)nap5

im OJlunbe. ^ro[t!" Unb er fang tDtebcr,

tDäI)rcnb öenrt), jcfet bes Xatteric^s [d)on ettoas

ßerr gemorben, ]\ä) tDu[d):

Selb[t bie (Bermanen,

Un|cre ^—af)nen,

Soffen oor icgn(i)er l)(Jlänner[(i)Ia(i)t,

2BetI ja ber OJletl) ben OJlut,

2BciI ja ber OJlet^ ben 5Jlut

UnüBertoinbIt(^ unb fürd)terli(i) maä^t
„©as I)etBt, (BanioId)e/' fügte er I)tn3u: „Xa»

citus Berid)tet ausbrüdklid), ba^ md)t ber 5JletI)

fie Berauf(^te, |onbern ber ÜJlut. ^©u tDürbe|t

bi^ aljo Don aller üaterlänbifc^en Überlieferung

entfernen, töürbeft bu bid) jefet regelred)t be«

Jaufen. ©arum: i)er mit bem 5Iäf(f)(i)en! ^rei

(BIä[cr finb genug 3ur Seru^igung bes Qanh»
gelenks. Unb nun ^urtig, I)urtig, unb l)ör

auf, bid) mit h^n 2BoI)Igerü(i)en ^Irabiens 3U

be[prengen. ©u |oII[t Ü^öI)Ung nid)t über[tinfeen,

[onbern ab[tinften Ia(Jen. 3^^^ ^'^^ ^i^c alte

$o{e an, bie Öltefte §o[e, bie bu f)oft, btnn

[ic jolISIut laufen. 5lberrid)tig, bu Unglüdis-

menfd) l)a[t ja alles, toas 9[)ienfd)cnbegel)r, nur

heine alte J^oje. 5Il(o gut, nimm bie! Unb
»ergi^ nid)t: bas 5ud)5banb in bie linfee ßofen-

ta\ä)^\ ©er SlUenfd) |oll nie abergläubifd) jein,

außer bei ßebensgefa^r.

(Be[tern nod) t)crrud)t gefo—offen,

Öeutc auf ien %ä^ getro—offen,

QJlorgcn i—in hen tiefen ^0—orb!"



Senrp Derflu(^tc innerlid) bas (Berebc unb

(Be|mgc. 2Bcnn Äuttler backte, biejc Spä^e

amülierten i!)n, bann irrte er fi(^ [(^töcr. öerr*

gott, toie problematifd) toar tl)m gumute!

Sein 5rüI)ftüÄ, iee mit 9^um, Sarbetlen»

brötd)en mit ^aüiarunterlage unb allerfianb

SJlariniertes, [d)me(iite if)m töie ^app^. .Kuttler

mugte i!)n fa[t gtoingen, etu)as 5U efjen.

„55or ben Sieg ^aben bie (Bötter bas Jrül^ftüÄ

gelebt," Jagte er unb langte [clber geroaltig gu.

„W), toie greulid)!" bad)te fid) §cnri), oIs

[ie Jid^ 3um (Bel)cn fertig mad)ten. (Er toarf

nod) einen ©lidi auf htn reitenben ÄofaRen,

ber it)n für hzn I)eutigen Xag ein ent[pred)en»

bcres ,S9mbol bünfete, als ber [eibene Schlaf»

roÄ; bann oerlieg er Jd)tDeren ^ergens, aber

im übrigen mit einem bcbrol)li(i)en (BefüI)Ie oon

fieere, I)inter Rüttler bas ßi^^^t.

©er groge Saat, in bem bie OJlenfuren \tati*

fittben lollten, füllte [id) langjam, röäl)renb Qmxx),

ber bie erfte Partie l)atU, anbanbagiert tourbe.

Iro^bcm Ram er fid) mutterfeelenallein cor. (Es

tDurbe il)m auf einmal Iilar, ha^ er 3U alt biejen

ßeuten eigentlid) gar keine inneren Se3iel)ungen

I)atte, ba^ biejes gange 2Öe(en if)m fremb toar.

(Erft als ©öl)le gu i^m !)erantrat, t)atte er

bas (Befüt)t, es |ei jemanb ha, ber gu i^m ge-

hörte. (Es fielen au^ nur ^ö^les SBorte in

lein ©eiöußticin; was bie anberen um i^n ^erum



[agtcn, was jumal Rüttler in ctoigen Söicbcr*

^Ölungen md)t mübe tourbe, lf)m gu prebigcn,

tDor nur leerer Älang, l)o]^ler %on, bumpfcs
(Bebrauje.

„IRa, toie fül^lft bu bid)," fragte Sö!)Ie, bcm
Öenri)5 apat{)ifd)C5 5Iu0|el)en gar md)t gefiel.

„2Bie ioll i^ mi^ füf)lcn? ©ar ni^t!" ant-

tDortete Qmxx),— „Si^t bie Salsbinbe gut?"— „2Bal)r[d)einIid)! SBenigftens ^ann xä)

ni(^t atmen."— „'Die ^au^Brille f(f)neibet ein bi&d)en tin.

5lber bas mad)t nid^ts, (Bama[d)e; es geiDöl)nt fi^.

"

— „5lein, es ma(i)t nid)t5. CBs i[t überl)aupt

alles egal. 5lud) biefer toiberIi(^e alte Blut«

gerud), ber mir aus ber ßalsbinbe in bie ?la[e

[teigt."— ,,^er oerge!)t [d)on."— „(Er feann auc^ bleiben."—
„ÜJlenfd)! Sei bod) nid)t|o cntjepc^ gtei(^«

gültig. Soll id) bir etroas gu trinken geben?"—
w3ci, bitte, ^gnak."— „3[t bir iefet befjer?"— „2Jlir ift überl)aupt n\ä)t]ä)kä)t 3^ Iel)e

nur h^n gangen 8a>eÄ bic|er Übung ni(^t ein."— „ßeiie!"— „Üd) möd)t-e brüllen t)or SBut!"— „(But [o, cru)üte hxd) ! 5lur nid)t bie[e öer*»

flud)te 5Ipati)ie ! — 3(^ roill bir roas lagen, (Ba-

maj(^e. 3d) mein's je^t toirfelii^ gut mit bir.

3limm bidi ^ujammen, aufs äu§er[tc ! Ste^ wie



ein StüÄ öolj unb la^ deinen Sieb aus ! ßiefere

eine tabelloje ÜJlcn[ur. Unb morgen erWörft bu

beinen ^lustritt. ©u barfft es bann ru^ig tun.

3(^ ftaufe mir jeben, ber toas bogcgen jagt. 3lber

lag bir nur um (Bottestoillen jefet ni^is ju

|(f)ulben kommen/
5enr^ fül)lte, baß freunb|i^aftlic^e Anteil»

na!)me aus biejen 2Borten [pra(^ unb |o rtd)teten

[ie i!)n ettoas auf. (Er konnte je^t jogar, roas

er Us^tx ang[tli(i) oermieben !)atte, feinen SüA
auf bie anbere Seite toenben, mo fein (Begner

mit freiem ßö^eln baftanb unb einen |au[enben

ßuftf)ieb [c^lug.

©as ^ätte er nun freilief) bcjfer ni(^t feigen

[ollen. (Es roar il)m ein [(i)Ied)tl)in gräglid^er tUn-

bli&. Seine bisl)er oage 5urd)t, |i(i) in bumpfer

5lpatt)ie äußernb, tourbc jur beutlid)en 5lngft

oor ettoas ©e[timmtem, ^er[önli(^em: oor biejem

gelenkigen, langen, ftarfeen 9Jlen|(i)en babrüben

mit bie|em entjepd) langen unb toie eine Veit[(!)c

burd) bie ßuft pfeifcnben S^läger. Seine (BIei4-

gültigkeit |(i)tDanb,' es toallte etroas in if)m auf,

etroas ^refienbes, (Einge[perrtes, bas einen 5lus»

toeg [u(^te. ^cnrps 3Iugen he^anntn ^in unb

f)er 3U [(^ujeifen, md)t anbers, als ob er [elber

einen ^lustoeg jud^te.

5lber in einem SdjraubftoA toöre er ni^t

fefter cinge{d)Io[[en geroelen, als in [einer ^an»
bagierung unb bur^ bie (Begentoart aU bie[er

murmeinben, f(ü[ternben, lad^enben fremben

9Rcn[<Jen, bie auci) i!)rer[eits alle joic feftge-
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bunben toarert unb, Ia(i)enb ober mit crn[ter

!0lienc, bas *Prin3ip oerkörperten, bas fie hanh

unb gtoang: bas ^ririäip ber Übcrtoinbung

]^örperli(i)er Jurc^t.

ia toar feein (Entkommen, ßier [id) gu feiner

3Ing|t bekennen, bagu l)'dtte es in ber 3^at einer

moraltfc^en Souceränität beburft, bie jebe körper*

li^e 5eigf)eit roettgema^t l)ätte, h^nn fie I)ätte

me!)r beriefen als ein Übermoß ber körperli(^en

5ur(i)t, nämlid) eigentlid) inbiüibuellen Tlnt

gegenüber einem SJlute ber 55erge|eIIfd)aftung.

ajlan I)at bieje 5trt 2Rut bisher nur an 9)Ten*

\ä)tn gefunben, bie nad) bem er[ten (Beläd)ter ober

Sd)re(ken, je na(^bem, toas U)x Tlut erregte, als

^eilige oere^rt unb betounbert töorben [inb. 5Iud)

!)inter 3r^an3 oon 5I[[ijis !)ciligem ÜJlute toar

üielleidjt eine 5lrt 5eigl)eit bes ßeibes, als er

angeji^ts ber ]6:)'6nm Jungen ©amen jeiner 5Jater-

[tabt, unter h^nm er roä!)Ien follte, erklärte:

ilReine Sraut i[t bie 5Irmut, unb unter Qal^a^a

unb $if)i]^i bas ßokal oerlieg.

SoI(^e unb ät)nlid)e ^thanken ^atte ber enU

artete S^oeibanbermann ©öt)te, als er bemerkte,

toas im ^Intli^ i9enri)s je^t cor fi(!) ging.

$enri) [clbft aber füt)Ite nur bas eine: jctjt

toerbe id) gur Sd)Iad)tbank gefüt)rt.

(Er \tan'b auf bem Äreibekreua ber aHenfur,

o!)ne gu töi[|en, roie er baf)in gekommen toar.

Seine ßinke umkrampfte med)anifc^ ben burd)*

gegogenen ^Riemen bes ^aukjd)ur3es
,

[ein

rcd)ter %xm ru^te auf bcn Firmen bes Sd)tepp-



fu(i)Jc5, leine trugen [tarrtcn tote in einen

jtrubeinben IRebel.

3eöt gab il)m jemanb ben S(i)täger in bie ßonb
unb flüjterte: „So fal)r bo^ in bie Sd)Iinge!

(Bottsbonnerrüetter!" (Er tats. 3emanb Je^te if)m

bie ÜJlü^e für ben (E{)rengang auf. (Er I)örte bie

gan3 Don toeit I)er : „Silentium für eine DJlenjur

auf Sd)Iager mit Sinben unh ©anbagen ^roifc^en

5ri[ia unb ^omerania." ^ann Iftam bas ^om»
manbo : „Silentium für htn (El)rengang! ©inbet

bie klingen! Sinb gebunben! £05!— Salt!" ©ie

^Jlü^e tDurbe il)m abgenommen. (Es tourbe (Ernft.— „Silentium für hzn erften ©ang ! ©inbet

bie klingen! ßos!"

ßenn) [(^lo^ bie 5lugen unb töebelte mit

bem Sd)läger in ber ßuft I)erum. Sein (Begner

aber j(^lug gu.— „ioalt!"

(Es toar ber (Begenje^unbant, ber gerufen ^atte

unb nun l)in3ufügte: „3d) bitte, brüben auf

Ouartfeite einen blutigen 3u lionftatieren."

Öenrq füf)lte ettoas 2Barmes an feiner linlfeen

^opfjeite l)erunterlaufen, unb t>a^ jemanb an

jeinen i^ociren ^erumfingerte. ^agu brang ein

Jflüjtern an [ein Ol)r : „©u [d)löfft ja! Sd)lag

beine §iebe gefälligft aus unb gel) nid)t jd)on

nad) l)albem §iebe töieber in Dedfeung!"— 2Bie merlitoürbig ! baä:)h |id) $enri), ha

f)ah i(^ nun einen blutigen unb ^ab's gar nid)t

gejpürt; bie Sa^e ift nic^t I)alb |o Jd)limm.— Unb er crfeü^ntc [id), bie klugen aufjuma^en.
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©a toar's mit ber ^ü^n!)ett aber aud) ]ä)on

tofcber Dorübcr. Sein (Begner kam if)m }e^t nod)

riefiger oor, als oor^in, unb bas (Beflüfter, bas
nun aud) brüben eifrig betrieben tourbe, [d)ten

i!)m nid)t5 (Butes ju bebeuten. SBas f)atte benn

biejer gräBlic^c !Röf)Iing 3U grinjen unb 3U

nidien? Was fül)rte er im Sd)ilbe? 5lein, es

roar cnt|(^ieben oernünftiger, bie klugen roieber

3U3uma(i)en. ©ie ßiebe toollte er nun aber

bod) au5[d)lagen!— „Sinbet bie Mngen!"
Senn) preßte bie 5Iugen gulammen, ba^ es

fto&fin[ter um xJ)n tourbe.— „ßos!''

^at]6)\ *pat|d)! — Qtxxqott, was toar benn

has? 5)er bra[(^ ja mit knüppeln!

Öenrg mu[3te bie S^^ne aufeinanberbeißen,

um nic^t laut 3U brüllen oor Sdimerj.

Sein (Begner I)atte if)m 3ioei Iferäftigc flad)e

Siebe genau auf bie Stelle oerjefet, too ber Meine

Slutige Dom erften (Bange [ag.— „Salt!"

(Es toar toieber ber (Begen[ehunbant, ber ßalt

gerufen ^aüt,
— (Bemiß 3tDei Änoc^enfplitter, ba^k (id), [0-

toeit er oor Sd)mer3en benlien konnte, ßenrg.— „2Barum: ßalt?"— „Od) möd)te mir bie Srrage geftatten, ob

auf (Begen[eite no(^ gefod)ten wirb."

ßenrg l)atte es in ber S^at oorgcgogen, in
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^e&ung 3U bleiben unb toeber txnii crften, ttO(^

ben 3tDeiten Sieb ertoiebert.

3eöt roar es kein Jlüftern me!)r an Jeinem

Ol)re, lonbern ein 5aud)en: „5Jlen[(^, bu tujt

ja nid)ts als lauern ! Sä^laq 3U, (Bott oerbamm
mid), ober id) ..."
— „2Bir hitim um ^au|e, bie ^aulibanbe

m 3U fcft."

Rüttler |a^ n)o!)l bas 2ää)tln, bas bieje

jeine 9[Ren[urIüge brüben auslöfte, unb [0 fteigerte

\x6) feine 2But no(i). (Er rig an ber ^aukbinbe

toilb I)erum unb Iö[te babei bie Sd)naIIe etroas.

©a5U fau(i)te er roeiter: „(Es tft eine Riffen*

jc^anbe, roie bu bi(^ auffüt)rft. ©u cerbienft,

baB er bid) red)ts unb links oerflai^meiert.

Sd)Iag 3U, [ag id)!" (Er Mrjd)te bIo| noä).

^ann : „Wvc bitten um Sortgang ber ilRenjur!"— O (Bott, (Bott ! IRur ni^t toieber auf bie

Stelle, backte \i6) Senrg. Unh: Qn]6)laqtn\

8ujd)lagen! bie ©cdtung !)ilft ja hoä) nid^t."— „Sinbet bie klingen! ßos!"

Diesmal J(^Iug §enn) bejinnungslos Sieb auf

ßieb immer gleichzeitig mit Jeinem (Begner, unb

er jd)Iug aud) loeiter, roie es toieberum ätoei»

mal tiintereinanber gepatid)t ^atte, nid)t roeniger

[^merg^aft als oori)in, (Bott nein, md)t

toeniger |d)mer3!)aft.~ „ioaitr

^Diesmal I)atte Rüttler $alt gerufen,

^uf biefftage: 2Barum! „Salt", entgegnete er

fenunenb: „*Die ^aukbinbc ^at [i^ gclodiert."



(Bin [onniges ßäd)eln überftro^Itc alles, was
5U ^xx]\as 3^af)nen [(^tour, tDäf)rcnb ^omerania
in grimmiger ©üfternis ]tanh.

2Ba5 i[t hmn nun [^on njteber los? bad)te

[i(^ Öenrg. 3d) ^abe bod) Reinen $ieb aus-

gelajjen.

(Er erfuf)r es [(^leunig. Rüttler 30g il)m

bie fiölsbinbe 3u[ammen, ha^ i^m bcr 5Item

[to&te, unb grungte toie ein rerrounbcter (Eber.

„5Barte, bu follft bid) nid^t toieber in bic

^Paufebinbc r)erkried)en! (Ef)er [ollft bu erftidken!

Hnb rocnn je^t nod) bas (Beringfte pa[[tert,

jagen töir bid) Don ber 9Jlen[ur aus voeq, (Eine

[oId)e S^roeinerei roar nod) ni^t ba!"

(Er roar [0 auger (id), baß ioerr von Spödi-

I)off i!)n ernftl)aft crmal)nte, nici)t bie ßaltung

3U oerlieren.

3nbej[en flößte SöI)Ie bem nun gans (Be-

Mcfeten einen ^ognah ein unh raunte if)m ins

O^r: „Um ©ottesmillen, Äopf ^od)! ^inn fe[t

auf bie §alsbanbe! ßeg bid) [oroeit als

möglid) cor unb ftel) feft, fe[t, fe[t! ©ic

Sad)e töirb gteid) aus fein."

^us fein! 5Ius fein! 5lus fein! tDieberf)otte

fid) ibiotifd) Qenxv). Sein 3ufammenge[d)nürter

Qals fdimergte il)n faft ebenfo toie fein ^opf,

beffen linke §älfte \id)tl\ä) aufgef^mollen roar.

©er urfprünglid^ Weine ^Blutige com erften

(Bang Iilaffte infolge ber barüber gesogenen

flad)en §iebe auseinanbcr unb blutete ftarfe

na(^. §cnn) toar übcrseugt, ha^i bie S(^äbel-



be^^ bIo6 lag. Ohvoof)! er jefet bie klugen

offen l)atte, oermieb er es ängltlid), 3U bem
3rürd)terlid)en I)inüber3u[cl)en, ber it)n [0 tü&ij^

quälte. (Er toar roller ©rauen unb (Ent[e§en

unb fül)lte beutlic^, t>a% nicmanb im Saale roar,

ber SO^itleib für t!)m I)alte. ©as £äd)eln ber

Jirriejen ]6)kn jeiner id)mer3l)aften ©efül)ls'

überjpannung ein (Brin[cn oon Dämonen, bie

fid) an [einer S(i)ma(^, il)rem 2^riuntpl), toeibeten

unb feinen oölligen Untergang mit gellenbem

ÖoJ)ngeIöd)ter begleiten roürben. ©ies loar ber

Tiefpunkt feines ßebens. (Er füt)Ite \iö) toie

ein geprügelter 5unb, ber hen legten iritt er*

toartet, unb er ^atte nur htn einen SBunjd),

fobalb als mögli(| aus biefer j(i)redilid)en \ä)nü»

renben ^au!ibinbe befreit gu [ein unb bamit

übert)aupt frei oon bie[em gangen grägli(i)en

Spuk bei !)ellem 2:age. Seine 5urd)t toar je^t

grenaenlos. Sie nal)m il)n oöllig ein; er I)atte

ni(^t bie gering[te Hoffnung auf einen irgenbtoie

erträglichen 3Iusgang, unb bennod) kam it)m

aud) ni4t im (Entfernte[ten ber (Bebanke, ha^
er ja einfad) [agen konnte: 3d) toill ni^t me^r,

la^t mid) laufen; id) bin feig. ©erad)tet mid),

[ooiel it)r toollt, aber id) toill toenig[tens ni<^t

eine Karikatur eures 5[Jlutes [ein.

— „5Bir Utkn um 5ort[eöung ber ÜJlen[ur!"

Äuttler rief es übermäßig laut, mad)te aber

ein [0 oerkniffenes (Be[id)t ba^u, haJQ man toot)I

merken konnte, toie toenig 3uoer[ic^tIi^ if)m 3U»

mute toar. Sein (Ent[d)Iu6 [taub fe[t: beim
Slerbaum, «prina Äu&u<6. II. 7
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crften ^Blutigen, unb [et es aud) nur bcr kleinftc

Araber, btc ^bfuf)r gu crfilärcn.

— „Sinbct bie Mngen! Sinb gebunben!

ßos!"

<Patfd)! — „Salt!"

Äuttler fcf)mt6 ben Scliunbantcnfpeer locg.

©er Sd)Ieppfud)5 unterliefe es, Joenn)5 5lrm 3U

ftü^en, ber nun {d)roer l)tnab|anli unb fd)rög

i)ängen blieb, ha% bos (Enbc [eines Schlägers

ien Jufeboben berüf)rte.

©er Sefeunbant ber 5rte[en legte bie ßinfee

toie be[(^attenb an hen breiten Sd)irm bcr Sekun«

biermü^e unb [agte mit trodtenem ioot)ne, ober

[c^einbar [e^r ern[t unb horrekt: „3(^ bitte

nad)3u[e!)en, ob [id) ber (Begenpaufeant no^ im

Saale auftält!"

O [üfee 5^ad)e ! ©er [(^öne SJlillionenfu^s bcr

^omerania toar nun too!)I cnbgültig erlebigt.

©leid) einen gan3en Sd)ritt hinter bie i^rur ^urüdi*

gutreten: bas roar tin bife(^en reid)Ii(^.

"kaä^ bie[em 5Iffront füllte ]iä) QT. ©. Rüttler

aber [ofort roieber. (Er erklärte bie ^bful)r unb

trat, toie [ie oom llnparteii[d)en cerkünbet toorben

roar, mit kaltem, aber I)öd)ft korrektem ©rufec

an titn impertinenten 5rie[en ()eran unb knurrte:

„Sie toerben oon uns ^ören."

©er 3rrie[e ertoiberte hen ©rufe nid)t roeniger

korrekt unb anttoortete: ,,Sel)r tool)!; es toirb

uns kein geringes iöergnügen [ein."

ÜJ^afeen \iä) nod) einmal kalt f)öfli(^en ©lidies

unb brel)ten [id) um.



Stel)c, bcr (Beift ber P. P. Suite [d)tDebte

feicrlid) burci) bcn Saal.

9[Rit Q^nxx) tDed)[eIte keiner ber ^ommern ein

2Bort. 5lur ©ö!)Ie trat, tDäf)renb er unterm JJIicfeen

[töl)nte, roie sufällig on i^n !)eran unb Jagte:

„3ä) ge^e je^t gu bir unb crtoarte bi4 auf

beiner Sube. ^ir bleibt mdjts roeiter ilbrig, als

hiä) unauffällig gu entfernen. Ex est voluptas."

tllls Senr^ auf jeiner !8ube er[d)ien, htn Äopf
unter einer Äompre[je, von ber [id) [ein (Be[id^t

ge|pen[ti[d) grün=bleid) ab^ob, fanb er bereits

bie Dn[ignien [einer ^ommern[d)aft tatooU be»

[eitigt.

(Er roarf [id) in einen Stu^l unb [tarrte, fc[t

bie ßippen aufeinanbergepregt, cor \i^ I)in.

„5Za/' [agte ©öl)Ic, „bie[c (Epi[obe beines

curriculi vitae toare erlebigt; ni^t gerabe bril*

lant, aber im (Brunbe mit guter S^i(ii[alsIogift.

^u Äann[t bir nun bie ÜIZül)e er[paren, beinen

5lu5tritt 3U erklären, ©er reitenbe 55ote ^o*
merania toirb balb er(^eincn, bir mitzuteilen,

ha^ bie IHenonce Joauart . .

.

„Qa^ bas!" rief ^enrg aus unb [prang auf.

„36) nel)me niemanb von bie[er (Be[ell[d)aft an,

Sie l)aben es ja [o geiDollt. Sie cou^ten roo^l,

baß mir bie ganze ^orpstuerei läng[t zutoiber

roar. 5led)t t)ornef)m, mir auf bie[e Wct ^uDor*

äufiommen."

©ie[er l)urtige Um[d)roung überrafd)te [elb[t



SöI)Ic. So ein ÜJlillionär, bad)te er \i6), ^at

bod^ er[taunli(ä^e Xalcntc, unb ber Äorpsftubcnt

in if)m I)atte nid^t übel ßuft, eine gelalgene

9lid)tig[tellung gu probugieren. ^ber er unter-

brüdite [ie unb |agte: „Stanbpunkte! 5lber ujir

toollen uns md)t barüber auseinanberiefeen. —
SBei^t bu, toas jc^t |o elenb oerfla^meiert

tDorben ift? ©eine 9JliIIionen, (BamQfd)e. 5ri[ia

toollte bem l)0(^tool)llöbli(^en C. C. ber Sommern
ad oculos bemon[trieren, ha^ man nid)! un*

geftraft einen SJlillionär unter [einen Ü^enoncen

^at. ©al)er bie ettoas, na, [agen toir: nid)t

oöllig einroanbfreie 2Jlanier, au5y(f)IieBlid) mit

'S'lcL6)en 3U operieren. — 5la, Ia|[en toir has.

5lber i^ fürd^te, mein 3unge, es toirb bir nod)

man(^mal |o ge!)en, bag man bid) um beiner

SJlillionen toillen [d)Ied)t be!)anbelt, ober aud) 3U

gut. SBas auf eins f)crausliommt. 3m (Brunbe

bi[t bu übel haxan. ©er ©eruf, für hcn bu be-

ftimmt bift: ein |el)r reid)er SJlann 3U [ein, gilt im

allgemeinen für leid)t unb lu[tig. 3d) groeifle

baran, ha^ bem [0 i[t, era(i^te il)n r)ielmef)r

bei ni^t angeborenem (Benie bafür ols [d)U)ierig

unb äiemlic^ unbequem. Si^er i[t, baß man
aud) il)n erlernen mu^. Unb groar oon ber

^inber[tube an. Sd)on ba [d)eint es bei bir

aber gefe!)lt 3U l)aben. Unb nun [oll[t bu gar,

ehm er[t l)albioegs reif 3um berou^tcn ßernen,

beinen [d)toeren Beruf [ofort [elb[tänbig aus»

ühtn, 5lrme (Bama[d)e! Du bi[t nod) läng[t

ni^t im[tanbe, ouf bem Äotl)urn bes 5lei(^-



tums ft(^cr unb ftol^ cin!)cr3ufc^rcttcn. ©u roirft

auf bic{em S(^uf)tDerh, bas bt(^ über bie öte»

meine 5JlQ[Ie ber OJlenf(i)en ^erausl)ebt, aber

burcä^aus nid)! bie ^Jorgüge eines orbentIid)en

*paar5 Stiefel mit 9oppeI[oI)Ie f)at, eine

ftomi[(i)e unb babei an[töBige jJiQur bilben unb

bei allem Q5ein[d)Ienfeern nid)t oorroärts kommen,
Jonbern nur im Sidi^adi ftolpern. ©enn, nimm es

mir ni(i)t übet, bu liann[t nod) nx6)i einmal in

geu)ö!)nli(^en Sd)u^en orbentlid) ge!)en. ©as
be[te toäre, bu juc^tcft bir einen 2el)rer,

ber bir er[t bas rul)ige, gerabe, orbentIid)e

S(^reiten unb bann, toenns Qtit \]t, bas ^o»
tf)urnen beibringt. Jreilid), es mü^te ein Der-

teufelt gefd)citer ^erl, unb er mü^te bir l)zxzM)

äugetan jein, o^ne an beine SJlillionen gu benften.

Unb bu mügtejt t>(tn unbebingteften 5^e[pelit

ror it)m \)ahin, einen S^ejpelit, ber aber ^u^

gleid) 5Jreunb[d)aft toäve. (£r mü^te bir min«

beftens bie ^älfte beiner TOIIioncn toert [ein, oI)ne

ba^ er barauf in ©aar ^njprud) mad)tc. 5[Rit an^

beren SBortcn : (Ein (Beute unb ein (Engel. 5JielleicI)t

lebt jo roas irgenbroo für bcn jungen Tobias."

Öenri) [tanb allsu [e^r unter bem (Einflujle

feiner legten, [d)mer3l)aften (Erlebnifje, als baß
er bie|en 2Borten bie nötige ^ufmer{i[amfteit

l)ätte [d)enken können. 5Iber ]k voaxm nid)t

gang oergeblid) geipro(f)en, htnn fic kamen bem
einzigen (Bebanken entgegen, ber il)m l)eute einen

geu)i[jen, inneren ßalt gegeben l)atte: bem (Be-

banken an ^arl.
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Sö!)Ie aber ^atte [ie auf einen anbeten ge-

münät: auf öe^^nann ^o^i^öber. (Er tou^te,

ba6 Senr^ 5U bleiern aud) von i{)m becounber«

ten 5ül)rer ber jungen ßiteratur Se3iel)ungen

f)atte, tDenngleid) es il)m unbekannt töar, roie

[ie toaren. (Er fu!)r fort: „3^ kenne ßer*

mann ßonraber m(i)t perjönltd), toie bu, aber

na^ jeinen S(i)rtften [d)etnt er mir ganj ber

"iXflann 3U [ein, ber beinen (Ersengel ah'^

geben könnte. (Benie !)at er, unb id) kann mir

nic^t benken, t>a^ bas gerj, bas in {einen

Suchern |o gecoaltig liebeooll fd)Iögt, bloß geni-

ales 5la(^fül)Ien ift. S(i)IieB bid) bem an, 5li(^t als

Iiterari[(^er Jünger, fonbern als 2ebensld)üler."

„©em?" rief öenn) crftaunt aus. „©as ift

ja ein Sosialbemokrat!"

„%^ toas, Unfinn!" entgegnete ©öl)le, „er

ift ein ©id)ter unb fertig, ©ie Sogialbemokratie

ift bie Sd)U)ad)e, bur(^ bie er mit feiner Qdt

3ufammenpngt. (Er toirb fic balb genug über*

tDunben ^aben, erftmal aus fic^ felber I)erau5,

unb bann um fo mel)r, toenn er in <Berül)rung

mit reellen IDlillionen gekommen ift. 5lber ge»

rabe feine fogialen (Befül)le werben, foroeit fie

bleibenb in if)m finb, fel)r l)eilfam für bid^ unb ein

fd)äöen5toertes Untenid/tsmittel im £el)rplane

fein. 3(^ fage bir: er iann einen ibcalen ÜJ^il-

lionär aus bir mad)en!"— „üä) bonke, ic^ bin kein Dbealift."— „Saft bu aud) gar n\ä)t nötig. Unb gerabe

ein SJlann, wie JÖonrabcr, könnte bi^ ba^in



fü!)ren, o!)nc alten Obealismus ein ganser Äcrl

3U iDcrben, ber firf) [clber tool)I in feiner SJlil»

Iioncnf)Out fü^It, inbem er begreifen lernt, ha^

nur bie Gräfte bem 3[nen[d)en sum 2Bo^Igefü^Ic

gereichen, bic rejolut unb gielberou^t im Sinne

if)rer Seftimmung betätigt toerben. ©ei 3JliI«

lionen gel)ört immer auä) bagu, ba^ [ie irgenb«

roie 2Bof)gefaIIen über bie ^erjon iljres ©efi^ers

I)inaus erregen. Son[t finb [ie ein Unfug unb ju

nid)t5 toeiter gut oIs 3U einem Düngemittel

|o3iaIbemofiratifd)er 5ljpirationen."

Das oerjtanb ßcnri) nur [e{)r af)nungstDei|e,

aber er begann immer!)in, aud) Hermann ßonraber
in bas (Be[t(^t5fclb ber ^erjpektioc 3U rü&en,

bic \iä) Jcfet oor if)m auftat.

„5luf alle JöIIe ge^ ic^ je^t na(^ ßeip3ig,"

[agte er, „unb id) rocrbc öonraber natürlich auf«

iud)en."

„lRe(^t jo," meinte ©öl)le, „unb toenn bu

if)n oon mir grüben töill[t, |o oergiß jo ni(^t, il)m

3U lagen, bag id) ni^t blog ber iöcrfafler bes

berül)mten Qx)Uu5 bleuer aJlut, [onbern au(^

ber Sa^ßi^önber^lö^ann bin, ber t>en alten in

StDeiunbgrDansig 2Jleniuren auf Sd)Iöger, ad)ten

auf Säbel unb oieren auf ^iftolcn l)öd)ft rut)m*

rei^ beroä{)rt l)at. Du aber |ei frof), bafe bu

bas jefet nic^t me{)r nötig ^aft. Dem SHimcn

flicht bic 5lad^toeIt feeinc Äränac."
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ÜJlift^aufen unb 9Jlorgen|tern

(Erftes 6tü&: ©er unkorrekte 5^^^^

Senri)5 tilb[dE)teb von '3^na max ctgentlid) nur

ein 5IbJd)ieb oom (Elefanten. Qvoax ^atte er

au(^ I)xer an moraIi[d)er 2ßertf(i)äöung beträ(I)t=

lid) eingebüßt, feit man erfahren !)atte, baß unb

toarum er von hcn ^ommem ^erausgefteÄt

tDorben toor, aber man [a^ i^n boä) ungerne

3ief)en.

„(Es i[t iammer[(I)abe, ha^ Sie uns ]o f(i)Ieu*

nig DerlalJen, öerr Doktor/' [agte ber kleine,

[eltjam mopsartige 2Birt, als Qenxx) bie Sd)IuB»

red)nung begli^, „unb es toar nie unb nimmer*

me^r red)t oon bie Ferren Sommern, ha^ [e

Sie gegen ßerrn *Röf)Iing 'rausgcftcllt f)a*m.

©as is bod^ ^tem 9Jlen[urboIibig ! ? 3Jlit bem
nimmts ibbert)aupt kee jyu4)s uff ! Unh 'd) ^ann 3\)n

jagen, ood) be me{)rfd)tcn C. B. C B. ni6). ÜHer

tocir'n ha nod) roas erläm, [ag' 'd)! — Se
braud)*n (id) bie ^bful)r toärklid) nic^ ge öerjen je

nät)m', öerr l)oktor!"

„2Booon reben Sie bcnn eigentlich?" entgeg-



ndt [el)r üon ohm^^x Qenxx); „glauben Sie oiel"

ki6)i, i(i) oerIa[[e 3cna mit gepreßtem öer^cn

unl josufagcn unfreiroillig? 3^ I)attc nk cor,

mi(^ länger als ein Scmefter l)ier auf3ul)alten.

Son[t f)ött i^ mir bod) am (Enbc eine 2BoI)»

nung genommen unb roäre nid)t im Jootcl ge-

blieben. 33itte, lagen Sic bas htn Ferren, bie

ettoa äl)nlid)e 3Jleinungcn äußern [ollten, toic

Sic eh^n,"

— <DunnerIi^(^cn! ba^tefic^bcrüJlop5aI)nIid)c,

|o ä IDlillionär is boc^ nid) umzubringen, aber

Diel (Blüdi roär '6) mit bcr ^luslegung nid) I)a'm.

5lud) 3rriebrid^, bcr §ou5fencd^t, heMaqt^

Öenrgs 5lbf(i)icb Icbl)aft. Solche irinfegelber

loilrbe if)m bae ßeben nie mel)r bieten, unb
niemals toieber toürben i^m berartige Sd)näpfc

unb ßigorren frei gur ?öerfügung \hl)m. 3n=»

h^\]en: ein f^öner Zxo\t voax i^m geblieben:

Senrt) \)aik \i)m feine $ausapotI)eFic oermad)t.

(Er ging bereits mit bcm ^lanc um, eine

©cftillation 3u eröffnen.

ßina zeigte oerf)euIte ^ugen. ©as gute, bi&c

33iäbd)cn ^atte ]i6) na6) unb nad) an S^tir^s

I)errif(^c unb nid)t immer cigentli(^ freunblid)c

8ärtli(|keiten gett)öf)nt. — ©te roa^re £iebc is

bas nu freiließ nid^! 5lber babcroor l)ab* id)

hoä) mein (Bottlieb! f)attc [ic fi^ als re[oIute

IRealiftin gcbad)t, unb: u)er roerb henn von c

SOlillionär (Befil)l unb anftänbigc 33ef)anblung

erroarten? 2lud) \k loeinte oicl me()r bcn [d)öncn

Xrinkgclbcm na(^ unb bcm Umftanbc, ha^ ßenn)



btc angenehme (Bctt)o!)n^ett !)atte, [ein ©elb in bcr

2ßeftentafd)C gu tragen, oon too es mit ht^

grcifli^er ßci^tigkcit auf btn Ju^bobcn 3U

fallen pflegte, wenn bie Kleiber über ber Stul)I«

Ic!)ne F)ingen. Unh: „a 9nauiel)aken is meiner

ÜKutter \i)xt %od)ttt nid)/' f)aü<i fid) bann beim

5Iusfee^ren bie gute ßina gebac^t, „aber, toenn

*d) toas finbe, toör *6) bod) fd)eene bumm, roenn

'dE)5 nid)' cinftedftn täte; jun[te [tedit's ä anberes

ein, unb 'ä) kann's gerabe |o gut braudjen."

©ag $enri) if)r beim 5lbfd)ieb nid)t bloß fünf

bidic (BoIb[tüdie in bie ^at[d)^anb brüdite, (onbern

xl)x aud) alle angebrochenen 5Iaf(^en ooll feöft«

Iid)er 5Bo^Igerüd)e, }ou)ie eine Sd)ad)tel Seife,

[eine <pt)otograp^ie unb, für (Bottlieb oier alte,

aber eigentlid) nod) gana neue tKn^üge [(^enhte,

allerl)anb ^urüdigelaflenen ^ram gar nid)t ^u

rechnen, lie^ il)rc iränen nod)maIs ftrömenb

fliegen. 5lber bas toaren [d)on nid)t me{)r 3:rä«

nen bcr 2!rauer, Jonbern ber £uft. „5lee, atoror,

$err ©oktor," fd)Iud)3te [ie, „bas I)ab' 'd) ja

gar nid) oerbient!" Sic gehörte 3U bcn SOläb«

d)cn, bie oon ber unter ßi)rikern üblid)en Über«

[(^ä^ung liebeartiger 53orkommni[jc toeit ent-

fernt [inb.

*

Unb nun [ag Senri) im (Eifcnbaf)n3ugc, ber

il)n t)om Sd^aupla^ [einer, toie er ]iä) je^t mit

bitterer Überseugung [ogte, linabent)aften ?öcr-

irrung na6) ßeipaig bringen [ollte, mitten in



Mturell bctöegtcs ßcben aus einem 2tbtn

rüÄltänbtger, leerer, Iäppifd)er, barbari|d)er Jfor«

men. ^x^i ol)ne !öerad)tung um bie IKRunb«

roinliel, tDenngleicE) unter einer %xt |eeli[d)en

5Iuf[to6ens, beobad^tete er, toie Ärümpermanns

Sur[(i)en[d)aft einen alten ©unbesbruber, ber

lein (Ejamen gemad)t f)atte unb nun ins

^l)ili|terium 30g, mit roe^enber 3ral)ne unb

bem I)alb meIan(^oIifd)en, f)alb betiergten

ßiebe: „O alte Sur[d)en!)errli(^feeit,'' oerab»

f(f)iebete.— SBcId) ein (Betue! haä)tt er [i(^. (Es i[t ber*

Jelbe (Bei[t toie im gepriejenen S.C, nur mit

einer anberen 5luance. ©ur[c^enl)errlid)fteit

!

2Ber nid)t t)inter i^re ^uliffen gejc^en l)ötte!

Sarbarengetöle ! Sie jollten Sd)ilber aneinanber«

{d)lagen unb ^uerod)Jenf)örner fci)it)ingen jtatt ber

Äänn(l)en! Vinh roie [ie brüllen! ©as ^ru[ten

unb Q\\6)m ber ßofeomotioe l^at mel)r $armo«

nie, — {ebenfalls mcl)r ^ebeutung, bie mit

unjcrer 8^^^ I)armoniert. 2Bie ber gute ^rüm*

permann bas IKRauI aufreiht! (Binen fri[d)en

S(^miB !)at loeilanb 5)oItaire aud) ]6)on. (Er

coirb it)n toof)I billiger begogen I)aben, als l(^

ben meinen.

ßeiber mußte er an biefen unb bie be»

gleitenben llm[tönbe [einer (Empfängnis öfter

beulten, als if)m angene!)m war. (Er eiterte unb

f(i)mer5te t)eftig.— O, über bieje blöbfinnige töerirrung!

*Das 2Ibfa^rtsfignal würbe geacben. ©ie



®ur[d)cn[(!)aftcr langen, mü^cnl^toenlftcnb unb
mit hm ^änn^cn roinlienb, hm legten 55ers:

Drum Jrcunbe, rct(i)ct cuc^ btc ßanb,
T)amtt es fid) erneue,

9)er alten 5^eunbfd)aft f)cilge5 IBanb,

©as alte "iBanh bcr ireue.

i^Hngt an unb I)ebt bie (Blöfer l)0(f),

©ie alten ^urf^en leben noc^,

!Rod) lebt bie alte 2reue!

„(BMJ)a^t," murmelte ßenrg, unb legte [id)

in bie Äij[en gurüdi.

ni)m gegenüber im (Eoupe [aß ein $err, ber

in ber Tliit^ bcr JJünfaigcr [tcl)en mod)te unb

ioenr^ unter anbercn Umftänben tDot)l auf-

gefallen roäre, [o tounberlid) bebeutcnb [at) er

au5: auffaltenb I)o!)c Stirn, lange, graue $aare,

Stulpna[e, Änebelbart, uncnblid) mele feine

^äli6)m um bie lebhaft gci[treid)en blauen

klugen, unb ein lölunb ooll jpöttifc^cr Über»»

Iegenl)eit. 5Iud) jein 5In3ug toar auffällig:

non(^aIcnt altmobifd) unb hoä) foigniert elegant.

(Er I)atte bas burfd)en[d)aftlid)e Sd)au[piel

mit Icbt)aftem nntere[je ©erfolgt unb toanbte

|i(^ nun, mit ber Unge3roungen!)eit bes älteren

§errn, babei |eJ)r liebensujürbig unb f)eitcr, an

Öenrt): „Sie J^ahzn (id) iDot)I jebe Öb(d)ieb5«

feierlid)keit oerbeten, ßerr Stubio[e, ha^ Sic |o

jang- unb klanglos bie alte !IRu[cn[tabt oer-

la||en, obtoo^l jie bo(^ aud)," er beutete auf bie

Äomprejjc, „niä^t ot)ne ©loriole oon bannen

3ict)en."



JÖenrg wax nt(i)t aufgelegt gum IReben, am
loemgften in ber IRt^tung bie[er Jfrage. (Er

anttDortete Iiur3: „3^ finbe bas gefd)ma&Ios.''

„2Bas tau[enb/' entgegnete ber Joerr. „So
jung unb fd)on [o blafiert? ^ber Sie Ijahtn

toa!)r[(i)einIi(^ nur Äa^enjammer. Qab id) rec^t?"

„3ti/' antwortete ö^nr^ kurg, t)offenb, ha»

mit bas (Bejprä^ abjubrec^en.

5lber ber fierr fuf)r fort: „Sie femfterl

Iflun ja: bas Saufen! ©as toäre bas eingige,

toas mx^ abl)altcn könnte, meinen Sof)n in ein

^orps ober eine Sur[d)enf(^aft 3U geben, toenn

i^ einen So^n \)ätk ober toü^te, too er \U^t"
Öenri) jaf) if)n er[taunt an.

©er ^err Iä(^elte: „La recherche de la pa-

temite est interdite en France; ber alte 3lapo=

leon toar ein jef)r kluger 5err unb oerftanb

[id) auf bie 3rran3ö[innen. 5lber bas Suchen
nad) bem SoI)ne toürbe loo^I au(^ er ni(^t oer«

boten I)aben. (Es toäre 3u graujam. (Ein alter

3unggc[cIIe, wie id), ber bas Vergnügen ^at,

einen SoI)n t)on [i^ unterm SJlonbe 3U toiffen,

toürbe es \i6) aud) ni^t oerbieten Ia||en, biejen

So^n 3u jud)en. löer[tet)en Sie bas, junger

$err?"

(Er blinselte ßenr^ beluftigt an, beluftigt bar*

über, ha^ ber [ein (Er[taunen über bie [elt[ame

^rt, einem Unbekannten per[önlid)e ©inge 3U

offenbaren, nid)t verbergen konnte. (Er ful)r

fort: „Sie finben mid) unkorrekt; ni^t? Sid)er«

Ii(^. i>mn un[ere jungen ßeute [inb ^eutsutagc



fo ent[eölt^ feorrcitt, als ob Jte [amt unb [ort«

bers aus bcm ßanbe ?)e5 toären. SJlir aber

mad)t CS 3}crgnügen, unkorrekt 3U [ein. 55er-

\Ul)tn Sic bas?"

Senrg, bcr anfing (Bcfallctt an bem [onber-

baren §crrn ju finben, anttoortete: „2Barum
nid)t? (Es i[t t)iellei(i)t 3!)r Sport!"

©a [(f)lug bcr öerr bic öönbc überm Äopf gu»

[ammen: „Sport! 3d)[ag'sia:Un[ere3ugcnbrDirb

engli[d). 5Iu(i) boran i[t JJrau Get)mann [d)ulb."

^e^t glaubte ßenrg, es mit einem 3rr[innigen

3U tun 3u f)aben, benn er tDußte ni^t, ha^

bie Äronprin3e[[in oon gerDi[[en antiengli[d)en

unb für SismarÄ [d)toärmenben ^rei[en JJrau

ßel)mann genannt tourbe.

©er öerr legte ben ßeigefinger auf htn 9[Runb

unb [ogte: „Silentium, [iIentiumprofunbi[[imum."

ßenrp tourbe es unl)eimli(^. ©er Tlann

max cnt[(i)ieben oerrüdit. (Er [a^ if)n äng[t-

lid) an. ©er aber Iad)te laut unb [d)anenb:

„Jür^ten Sie nx6)t5l 3d) gelte sroar für oer-

rüdit, bin's aber nid)t. 2Benig[ten5 nid)t mct)r,

als man fürs Qaus braud)t. Od) bin bloß un-

korrekt. 2Benn Sie morgen ins ©etDanbI)au5-

kon3crt ge!)en [olltcn, toerben Sie aber finben,

ha^ [^ auä:) [e!)r korrekt [ein Mm, Ober

boc^ aud) toieber ni(j^t. — 5lun, toir toollen ni(f)t

oon mir rcben."— „Sie [inb ^ün[tler?"— „(Es gibtßeute, bie[o nad)[id)tig [inb, mi^
bafür 3U I)altcn. 3(j^ [elb[t gel)örc in [d)rDa^en



ober bc|onbers [torfeen QJlomcntcn [clbft ba^u.

Sie |mb offenbar nt(^t Mnftler?"— „Ü6) hin Stubent."

— „©as brauste Sie ni(i)t gu f)inbern, Mnft»
ler 3U fein. Un[er größter Äünftler jeit 2Bag*

ners lob i[t ber Staatsmann ^BismarA. —
53er[tef)cn Sie t>as7"

©iejes etoige „oerftel^en Sie bas" fing an,

ßenri) gu beleibigen. (Er onttoortete pikiert:

„^asu gel)ört om (Enbe nid)t oiel. 3eber gro^e

©e[talter i[t ^ünftler/'

„Sraoo!" rief ber ßerr aus unb \d)lnq

Öenr^ aufs Änie. „Sraoilfimo! üd) I)abe mi^
bod) md)t in Of)rer ^f)T)(iognomie getäu[d^t. Sie

^aben einen Sd)u6 Äünftlernatur in \xä), 3f)re

Slugen \)ab^n mir gleid) gefallen, unb auc^ ein

getDi[|e5 (Ettoas um i{)ren Sfflunb, auc^ i!)re

£ippen; fogor il)re 5la|e, obroof)! i<^ jonft

bieje bab^Ioni[(^en 5la[en ni(i)t leiben liann.

23enn Sie, toie je^t lä6)tln, maä^tn (Erinne*

rungen in mir auf, bie nid)t na(^ ajlprr^en«

tinfetur [(^medien/

(Er [al) öenrg mufternb ins (Befi^t, toie einer,

ber ettoas |ud)t unb auf ber ^äi)xk gu Jein

glaubt, ©ann rief er nod) Iebl)after aus, als fonft:

„2Bär's bieORöglii^lteit? Sollte es bas S(^idi[al,

bie[e5 Iiapri3iö[e[te aller J^^auengimmer, für

gut befunben i)ahen, mir 5rDi[(^en 3ena unb
£eip3ig bie Sd)U)inge mit htn golbenen Sl)ren

3u reid)en? T)ie[e £inie an hm aJlunbroinkeln?

^iejes 3Jer[(^ieben ber Unterlippe beim ßöc^eln?
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5)tc[e5 . . . bie|c5 (Blimmen in htn 5lugen. —
SJlcin lieber Junger Qttxl Sagen Sie mir nur has
eine: fängt xt)x 5lame mit Sd). an?"

Öenrg, nun oollfeommen übergeugt, es mit

einem 5larren 3U tun gu ^ahzn, Ie!)nte fid) fteif

gurüÄ unb antroortete: „9lein, burd)au5 nid)t,

id) 5ßi§e 5auort."

2)er Serr jc^üttelte enttäu|(^t hen Äopf,
Iet)nte fic^ gIeid)foIl5 aurüdi unh jagte: „Schabe!"

©ann entfaltete er eine gro^e 3e^^ii"9r hinter

ber er [id), toie l)inter einem 2Banbj^irm, oer»

barg, um erft Rurs t)or ßeipgig toieber [id)tbar

3U roerben.

5ll5 er ausftieg, ]af) er ßenri) nod) einmal

grog, aber mit einem oerUniffenen £äd)cln an
unb jagte: „5lbieu, Qexx Sauart! Sie toären

u)ert, anbcrs gu I)ei[3en."— 2Ba5 für ein oerrüditer ^erl! ha6)k
\iä) öenr^.

ßtocites StüÄ: ©as große 5la5

5Il5 ÜJTabame Sara oor nun mef)r als aroanaig

3a!)ren in ßeipsig getDe[cn wax, ^atU x\)x in

biejer merferoürbigen Stabt, bie von ]äi}\i]6)

xthenhen Preußen beiuo!)nt roirb, nid)t5 ge*

fallen au^er einem pb[d)en ^orpsftubenten.

3f)rem So^ne ging es anb ers: it)m gefiel bie

gange Stabt, ausgenommen bie Äorps[tubenten.

8um (BIü(Ä gab es baoon I)ier ni(^t [o oiel

tx)ie in 3ena» aber [d»on bie roenigen, bie
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3tDijd)cn elf unb 3toöIf U!)r bte (Br{Tnmaifd)e

Sltage mit tl)rcn Jarben beehrten, oerur[ad)ten

il)m Bürger.

(Er toar jcfet toa!)rU(^ erl)aben über bte|en

töri(^tett Mturtoibrigen Unfug, aber es gab ii)m

bo(^ immer einen Süd), roenn er btejen ^^ü*

ringern, Sa(^[en, ßauji^ern, 2Be[lfaIen begeg*

nete, toie fie f)o^nö{ig ftol^ einl)er[d)ritten, als

repröientlerten [ie, bie kaum breißig SJlännlein,

als eingige ©ollftubenten bie gefamte ßeipgiger

UniDerjität unb bamit bie gange Stabt. (Er

ptte gerne il)re kül)! oon oben I)erab muftern«

ben SIi(Äe mit ebenjoId)en üon toomöglid) nod)

[teilerer §öl)e erroibert, toenn il)m ber (Bebanfee

an eine ^ontra!)age nid)t im I)öd)ften (Brabe

uml^mpat^ifd) geroejen toare. So blieb il)m

nid)t5 übrig, als bie 33erad)tung biefes ein*

faltig ftolgen 2Be[ens innerli(^ gu ^egen unb

3u [teigern unb bas (Befül)l bes Zankes unb

ber Genugtuung ^u näl)ren, ha^ i^n [ein Schiefe:»

[al baoor beroalirt l)abe, in bem knabenl)aften

Orrtume 3U beharren, ber bie[e eingebilbeten

Jünglinge im 35anne l)ielt.

(Ein 5lnberer toöre nac^ (Erfal)rungen, toic er

[ie ie^t [(^mer3l)aft genug gemad)t ^atte, »iel*

leid)t gebrüdit getoe[en, in [einem Selb[tbetx)u6t-

[ein er[d)üttert; nid)t [0 genrg. (Er hz]a^ in

i)o^em (Brabe bie (Babe, alles (Erlebte 3U [einen

©un[ten auszulegen; toenn ni(^t als 35erbien[t,

[0 bod^ als S(^idi[alsaus3eid)nung. Seit er htn

5ling mit ber [ditoar^en ^erle am ffinger f^atk,

h.



ftam er ]iä) töle ein 5luscrtöaper oor, bem
alle ©inge 3um Scften bicnen mülJeri. (Ein

Iet[er ©rö^entoatin I)ob fein (Bemüt, unb {ein

©erftanb unterließ es gerne, bie|e (Bel)obeni)eit

auf reelle (Brünbe ju unterfu(i)en. ^ugenblicfe«

1x6) feam no(^ bas (Befül)I einer ^Befreiung aus

löftigen Sanbcn I)in3U. ÜJlit bem orangenen

Stürmer auf bem ^opfe toar er ein 5ud)5 ge*

toejen, htn ^omment[(i)urigeIeien burd) jeben

Äorpsbur[d)en ausgefegt; je^t, einen tDeid)en

l^ellgrauen ßut auf ber immerhin beftoratioen

Äompre[|e, toar er ein freier Serr. ^ie äußere

5lus3eid)nung als „(Eliteftubent" (er ba(i)te bas

2Bort nur noc^ in 5lnfü!)rungs3eid)en) fehlte

5tr)ar, bafür burfte er (td) nun aber als (Elite*

menfci) fül)len unb gel)aben, benn er[t jefet toar

er au6) in hk SRöglic^keit oerje^t, einen un-

umf(i)rankten ©ebraud^ von hzn 9[Rad)tmitteln

[eines Portemonnaies 3U madien.

5Ius bie|em (Brunbe bad)te er fürs (Erfte

au^ gar nxä)t haxan, \i6) na(^ bem *Rat[ci)Iage

Sofies einen SJlentor gu [u(^en, mo(i)te bas nun

Äarl ober fiermann [ein. ©as f)atte ß^tt. ßii^

5Imüfieren brau(i)te erMnenßef)rer,unb er toollte

\\6) jefet enblid) mal amüfieren unb m6)i5 toeiter.

3n 3ena toar er kaum gum Sfla^bcnlien ge*

kommen, loeil er faft nie allein geroejen ober,

toenn einmal o^ne (Be[en[(i)aft, burc^ Äa^en-

jammer am ©enken t)erf)inbert toorben toar.

©as I)oIte er in htn er[ten klagen Jeincs ßeip-

aiger Aufenthaltes nun naä).



(Er I)atte ou<j^ ^tcr keine ^Prioatool^nung

genommen, fonbem fic^ in einem loeitlSuftigen

gotel eine tRei!)e ßitnmer gemietet, ©noome^mes
Sotel toar es ni(J)t. Dm (ErbgcId)o6 befanb \\ä)

ein 55arietet!)cater unb ein (Tafe mit Kellnerinnen.

3Bo I)ätte man angeregter na^benften können

als I)ier?

2Benn er frül) um elf W)x aufftanb, l^örte

er bereits bie (EI)anjonetten hinten jum Älaoier

proben, ©en ganzen 3:ag roar ein kommen
unb ©el)en auf bem (Bange, unb auc^ nachts

toar m. kommen unb (Be!)en. öenr^ nannte bas

eine „gro6ftöbti[d)e Spl)are", unb bie Spl)ären»

muftk, bie bamit 5u|ammen^ing, (törte it)n in

jeinem 3flad)benlten keinestoegs. Sie toar Diel«

mef)r eine bur(i)aus pajjenbe Begleitung basu.— 3[t es ni^t, bad)te [id) Qtnxx), ein red)ter

Slöbfinn, nod) ehoas ©efonberes aus Jid) mad)en

3U toollen, toenn man ein großes Vermögen

befi^t? 3[t man als rei(j^er llHann nic^t fd)on

an \iö^ toas Be|onberes? 3[tmannid^t gerabe

bas, toas bie anberen toerben toollen, unb toes»

toegen [ie [i^ abmül)en?

„3(1) f)Qb' t)iel (Tourage,

SBo^ne Beletage,

llJleine f)o!)e (Bage,

©ie erlaubt es mir",

kräl)te l)inten ein Jugenblic^er Sopran.— Sel)r rid)tig, kleines 5Jläb(^en! haä)k \i6)

Senr^: (Eourage, Beletage, (Bage: biejer ©rei«

klang I)at einen tiefen Sinn. — lülir aber ^ai

8»
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immer bic (Eoiiragc gefehlt. 3^ I)a&e immer
wintere gebrou(i)t; halt hm, balb jenen. SBar«

um? 2BeiI xd) immer noc^ ettoas me!)r !)aBen

sollte, als (Bage unb ©eletage. Unb loas?

5)u lieber (Bott! 3^ ^ab immer eine tHolIe

[pielcn wollen. 5115 ob bie IRoIIe bes lölillio'

nars ni(^t bie Ü^oIIe aller 9^oUen loäre, bie

*Holle, um bie ]i6) alle bieje ßebenskomöbianten

reißen, rocgen ber fie ]i6) abf(i)inben, einanber

in ben ßaaren liegen, 2:ugenben prajtieren unb

Gemeinheiten begel)en.

^e^t courbe eine oeiblic^e Stimme nebenan

laut, bie er Id)on in ber 5la(^t oernommen
l)atte: 3artli(^, oerliebt, rDillfäl)rig. 5lber jefet

^atte fie einen l)arten ion. (Er oerna^m oiele

SBorte, aber Reines [o oft, roie: S^^^S^Ö 9Jlark.— 2öas tDürbe, backte \i6) ßenrt), biejes

roalir^aftig bo(^ befdieibene SJläbc^en [agen,

toenn ber |(i)ofle ^erl il)r je^t oon ßiebe reben

trollte? Ober oon Srrauenftolä unb (El)re?— Qol mic^ ber S^eufel, toas für ein 5larr i^

geojejen bin. Qaht bas (Elijicr, bas alle (Be«

nü[|e ber SBelt oer[d)offt, unb ^abe, toeig (Bott,

Jinte [aufen toollen. — %u6) jefet roieber!

8u toem tooHte ic^ Jofort rennen, liaum in

ßeip3ig angeliommen? ßu bem berühmten ©i(^-

tcr ßcrmann ßonraber, ber tDal)r[{i)einli^ nid)t

genug (Belb l)at, aud) nur einmal im lOlonat

SeW 3U trinken, ober 3U meinem genialen

Ißetter, ber |o genial ift, t>a% er cor jebem

Unterro* ß^Itanbe kriegt. Slöbfinn! 3d) kann
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mir alle *poeJIe unb alle (Benialität ber SBelt

häufen, toenn iä) totll; bas l^eißt, wenn x^ ber

joliberen ©inge fatt bin, megen beren alle

bieje ^oeten unb (Benies [id) abftropaäieren.

„(Extrablatt! (Extrablatt! (Extrablatt!" beulte

es unten auf ber Straße.

joenr^ lieg es \i6) f)olen unb las: „RMq
ßubroig ber ß^^ite von Sägern t)at \iä) bei

Schloß 33erg im Starnberger See ertränkt,

©r. oon (Bubben, ber i!)n übertöa(i)enbe ^rat,

t|t bei bem ©erjuc^e, it)n an [einem Q5or^aben

3U t)inbern, gleidifalls in ben SBellen umge*

kommen."
ßenrg lieg bas Statt |infeen unb ftarrte mit

großen Äugen oor |i^ t)in. (Ein bunkler SBinhel

gan3 oerj^toommener Äinbl)eitserinnerungen

t)ellte [id) il)m plö^Iic^ auf. (Ein 2Bort trat i^m

auf bie ßippen, — er begriff es Raum: „©er

^ini'', unb er ja!) 'lia^tln auf Sd)nee unb eine

golbene 9Jlu|d)el ooll Sd)U)anenbaunen unb einen

bleiben SERann mit großen 5Iugcn barin; —
leijer öuf[(^lag, — Dorbei.

ßu jeber anberen ß^it ^ätte i^n bieje (Er«

innerung rool)! tiefer berührt unb anbere ^Per«

jpehtioen oor x\)m aufgetan. 3e^t bad)te er,

immer no6) im ©leije jeiner vorigen (Bebanhen,

nur: SegreifIi<^: jo enben Sbealijten. ©er

tDoIIte aud) über jid) !)inaus. 2Bar aud) mit

jeiner Stolle ni(^t aufrieben. SBoIIte nid)t ^önig

oon Sai)ern, toollte ein ÜJlärc^enliönig jein.

Silbete ji(ö ein, l)eute maieitätijcbe ^oejie leben



3U Rönnen, ^oefte früf)erer 3al)rl)unberte. Unb
nun, ßubrotg? (Eine SBaJjerlei^e. Se^r un«

poetifi^! Se^r unmaieftätt[d)! (Ekefiiaft mobern.

9Jlit einem [einer ©etDaltfäfee feam er auf fic^:

2Bar ber orangene Stürmer nid)t ettoas äl)n>

Ii(i)es getoejen? UDoIIte id) nid^t au^ ritterliche

<Poe[ie leben? — ©umml)eiten! Unb nid)t ein-

mal königli(^e. ©log kinbifd)! ^inbi|d), loie

alle meine 3l[pirationen. — 3d) braud)e Ifeeinc.

3n ein paar 2Jlonaten bin Id) münbig unb lebe

(Benug. — IRein, je^t [d)on, augenbli&Ii^! Ob
i(^ [onft no(^ 2;alente labe, roeiß id) nid)t,

aber bas toeig i^, ha^ iä) allen reellen (Be*

nüfjen biejer SBelt getDad)|en bin. lRi(^t jeber

kann bas oon \i6) fagen. 2lm tDenigftcn offen-

bar bie ^oeten unb (Benies. 3d) überlaJie ii)nen

if)re Unfterblic^keit. ^ermann unb Äarl Jollen

Jeber ein Denkmal oon mir Kriegen. (Es foll

aber eine bequeme IBank haxan [ein für mi(^

unb meine SBeiber, unb red)t5 unb links ein

paar [(^öne gemeißelte (n)ampagnerkül)Ier.

^enrg, au6) in ßeipsig toieber reid)Iid) mit

kräftigen Spirituo[en t)er[et)en, ha er ol^ne bic[e

?lotl)eIfer nic^t me^r leben 3U Urnen glaubte,

go6 \i6) eine breite Sekt[(^ale mit Äir[ebeer-

likör ooll unb trank [ie mit bem Ü^ufe aus:

„<Pro[t i^r großen (Beifter!"

<Die ßuft am ^Trünke Ifaüa er glüdili^ aus

[einem S. C. Sd)iffbrud)e gerettet unb auä)

man^erlei anberes max i^m geblieben, toenn

aud) auf [ein 2Be[en l)in mobifiäiert. So [tammte
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leine ©er!)öf)nung ber „^oeten unb (Benies",

of)ne baB er [i(^ be|jen betougt war, oon Rüttler

I)er. 5lbcr es toar toie immer bei i^m: er

^atte aufgenommen, o^ne 3U oerarbeiten. Sein

ganses 2Be[en toar üoller oagabunbierenber

Jfrembftörper. 3e na6) bem Sebürfnis bes

^lugenbli&s kamen bie ßel)ren bes alten ßau*
art, bie Slfeeptigismen Äarls, ©öl)les lRe|igna»

tion, ja au^ ber Katechismus f)o6), unb roas

jon[t no(^ in il)m burd^einanber ftrubelte. *Dauer

über alles beioä^rte nur, toas il)m oon ber

„I)errli^en JJrau" geblieben toar unb toas fid)

mit bem bedite, bas er in Jeinen beiben „^ei*

ligen (Erbftü^en" erbli&te: ber intenjtoe, immer
mel)r erftarkenbe (Blaube an [einen „Stern".

an [einer erften ßeip^iger Qät bad)te er

übrigens haxan eigentlich nid)t. 2Bie er [eine

(Bebanken in ber lRi(^tung laufenließ, bieil)m

je^t gerabe Sebürfnis toar, [0 au(^ [i(^ [elbft.

(Er toüftete ganj einfa^ in allen ßü[ten ber

Sinne.

'Das 3:ingeltangel im ßotel tourbc %u [einem

Serail. (Es kam nid)t [elten oor, ha^ er naä)

S(i)lu6 ber 5Jorftellung [cimtli(f)e ©arietebamcn,

bie ]ä)on ftark mitgenommenen ni^t ausge»

[c^lojjen, in [einen (Bemäd)ern gu einem opulen-

ten 5ibenbe[[en mit l)orrcnb oielen unb [d)tDeren

(Betränken oereinigte, tooran [id) bann Orgien
[d)lo||en, bie [elbft htn an ^lußerorbentlic^es

geo3öl)nten Si^i^ß^^^^Hnern *Re[pelit abnötigten.

SBenn bann am folgenben aJlorgen in bcn



Setten, auf htn ^'wans unb oud) auf hen

Ua'nken 3:epptd)en alle bie t>ertDÜ[teten, über»

näd)ttgen, 5um ileil blutjungen, sunt 3:eil über»

reifen ©enojfmnen oon Senr^s oerrüiitt giert»

gen ^lusfc^roeifungen ertoaditen, |o gab bas

Silber oon (J)aotif(^er ÄraBl)eit, aber ber junge

2Büftling empfanb Iteinerlei ©egout babei, fon»

bem er überbliÄte bas 5^^^ ]^^^^^ nö(^tlid)en

2:ätiglieit mit einer 5lrt brutaler Genugtuung,

bte iool)l ettoas Sklaoen^alterl)afte5 l)atte. (Es

tat il)m bann vo6f)l, mit f(i)mu4igen S^impf»
tDorten um Jid) gu toerfen, fd)amlo|e Situationen

l)erbei3ufül)ren, bie 2Beiber aufeinanber 3U I)eöen,

ba^ fie i)alh nadit ]i6) in bie §aare fuhren, um
bann mitten unter bie [i^ balgenben ju [pringen

unb jelb[t auf [ie lo53ufd)lagen. ^ann »ergrif»

fen [id) einige tool)l au6) an il)m, anbere Jpran»

gen il)m bei, unb es entröickelten \iä) rDa!)re

^ampfjsenen, nad) benen ßenrt)s „(Bemöc^er"

einem Sd)la(^tfelbe glid)en, überjät mit 3er»

rijjenen Unterrödien, oerbogenen ^orjetts, 3er»

tretenen dämmen, halbierten Spi^enliofen, um»

getDorfenen unb serbrod^enen Spiegeln, entleer»

ten JJIöfd)en, quer buri^einanber gej(i)mif[enen

Stühlen.

3:roö bie|er l)ä&li(i)en Brutalitäten fielen nur

toenige mit unröeltläufiger (Empfinblid^keit be«

l)aftete SlHitglieber [eines Serails oon i^m ab;

bie gro^e Tl(tf)tza^l ^ing il)m mit um jo grö-

ßerer Jöingcbung an unb ocrbreitete jeincn 5lul)m

als eines jungen ^annts, ber ni(^t lcid)t [eines



gleid)en fänbc. (Er crl)telt, unb has mat ftctncs»

löcgs befpelitterltd)
,
[onbern als eine 5Irt *Rc*

[pefittitel gemeint, hm Äojenamen: „^as gro^e

ilas", unb leine 2BoI)nung f)ie6 balb im gangen

Umgreife ber Sorte 2BeibIid)keit, on ber er

je^t (Be[(^ma(Ä fanb, „5)ie 5Ia|eret". (Br r)ielt

bort förmli(i) offenen ßof unb getoä^rte jeber

öenusgörtnerin ^lubieng, toenn |ie nur $alb*

megs „elegant" angesogen toar. „©amen in

Jlanellrö&en unb toollenen llnterI)ofen ift ber

(Eintritt oerboten,'' toollte er an [eine 3:üre

fd)reiben, aber bie|e ^Pringipienerfelärung ftie&

beim ßotelier benn bod) auf 2Biber[prud). Der
Sortier f)atte gtoar gemejjenen 3luftrag, alle

beibe 5lugen gusubrü&en, toenn ber junge fierr

auf Plummer aä)t bis gtoölf toeibIid)e ßeim«

[Übungen erfut)r, aber: „So eSIagab, nee,Serr

Dolltor, ne^me Je mirs nid) iebel, bas Ijeiße, boc^

S^inbluber mit ber Solegei trei'm, unb mei ©rin-

gib is: 9Jlei 5tame is ßaaje, i^ toees oon ni[ci)t."

a)rittes Stüdt: ©er tRaturalift

3nbe[[en toar ber üble (Berud) oon genr^s

toüftem ßebenstoanbel bod^ au(^ über bie Greife

t)inau5gebrungen, bie bamit äufammen^ingen.

Selb[t bie 5ltmo|ppre bes ßaufes Iraker loar

baoon verunreinigt roorben, unb Onfeel Jeremias

}orool)l roie Plante Sanna fragten fid) me!)r als

einmal, ob es nic^t, üon allem anbern abge*

|cl)en, (n)ri[tenpflidjt |ci, bie[em ^Treiben mit allen



HJlitteln oormunbf(f)aftl{(i)er (Betöalt (Bin!)alt gu

gebieten. 3nbe|[en: tote toöre bas 3U ma^en
getoelen, ha bie[er Unflat t)on einem lülenf^en

offenbar (Belb in ^ülle unb JJüIIe gu (Bebote

I)atte?— OEttoa ©riefe [(^reiben? (Es toäre Xin-

tenoergeubung geroelen. — 5infa!)ren unb bem
Surf(i)en ins (Betoiflen reben? ©as ^äüe ab\6)tu*

li^e Jfolgen l^ahtn können. — Unh bann: in

kurger ßeit toar ber aJlenfd) ja münbig. SJlu^te

man ha nid)t oieImeI)r barauf h^haä)i Jein, mit i!)m

in ein erträgli^es ©er^öltnis gu kommen? 3a,

toenn es möglich getDe[en toöre, il)n bann unter

Kuratel gu [teilen! 5lber ^txxn Irakers ^Rei^ts»

beiftanb f)atte biefe Hoffnung leiber abgefd)niten,

ha 3ur Stellung eines berartigen Eintrages ^luts«

t)ertöanbt|(^aft nötig |ei. — 5lein, es blieb

m(i)ts anbres übrig, als d)riftlid) gu bulben unb,

toenn es jotöeit toar, 3U oer|u^en, ob man
ni(i)t bo(^ gütli(^ mit il)m ouseinanberkommen

ober j)ielmel)r no(^ in einem geroiflen 53erl)ältni5

mit i^m bleiben konnte. <Denn: burfte man
il)m hm eingigen ßalt, hen er I)atte, ent3iet)en?

ßieße bas nxä)t, eine Seele birekt in bie öölle

fahren lalfen? 2BoI)l: er loar ein |^möl)Iid)

5Jerirrter. 5lber gerabe barum mu^te man il)m

bas Äreua I)inl)alten. 5)ienei(I)t griff er bo(^

banad), toenn bie fluten bes ßafters über

jeinem Raupte 3u|ammenfd)Iugen. — Sebenfalls

erl)ielt Äarl htn 3Iuftrag, if)n nid)t aus hen

^ugen ju laHcn unb \i^ i^m bei pa|jenber ©c»

legen^eit ju nä!)ern.



SInbers ha^k ^ermann ßonraber, als bte

^unbe ©Ott ßenrgs [(^mufetgen 2Bü[tcreten 3U

il)m brang.

(Es ging gegen b^n ^erBft 3U unb toar hix^

cor ^Beginn bes neuen Semefters, als er fid) ent*

!cE)Io6, feinen ßalbbruber aufaufui^en unb pd) ein

©ilb boron gu machen, ob es toirMdi [o toüft um
leine ßebensfü^rung ftünbe, toie bie O^ebe ging.

(Es wax einer ber bunlfteln ^Regentage, an
benen ßeipsig gang qxavi]6)voax^ unb I)ö(^ft un»

erqui(^Ii(^ toirkt. Xro^bem toar ßermann über-

xa\d)i, in gennjs ßimmer alle (Basflammen an^

gejünbet gu finben, als ob es ]6)on bunWe
5la(i)t tDäre. l)ie Jenfterläben toaren ge|d)Iof|en

unb überbies alle (Barbinen angezogen.

Öenrg lag auf bem Sofa unb las in einem

Buc^e. ©as gange ßintmer roar angefüllt oon

Sigarettenraud) unb J^toeren Parfüms, bie aber

einen geu)i[jen Spirituojengeru(^ bod) ni(^t ijöllig

be(feten.

3ÜS öermann eintrat, I)ob öenrt) htn ^opf
cttoas, ftanb aber nid)t auf, Jonbern toies

auf einen Stuf)I unb [agte: „2Bas t)erld)afft

mir bie (Bf)xe, bas ßaupt oon (Brünbeutjd)Ianb

begrüßen 3U bürfen? ©u bift es bo(^ nod)?"

ßermann trat auf x^n gu unb ergriff {eine

Qanh: „Was |oIIen bieje IReben. 3^ l^abe

l^eine (Ef)ren 3U erroeifen unb Romme ni^t als

Sdiriftfteller gu bir, fonbern als ein alter ©e«

Iftannter, ber \i^ einmal bei bir umjet)en möd)te,

wie bu Ieb[t, was bu treib[t, wie es bir qt^t"
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„O^, banlie ber 9flad)fragc/' crtötbcrte ßenrg,
„ic[) lebe, toie es mir paßt, i^ treibe, toas mir

Spag ma<^t unb es gel)t mir bement|pred)enb

brillant. %xxvik\t bu einen Sd)naps?"— „5lein, banlie."— „^u jiel)ft ou(i) aus toie ein buveur d'eau.

Od) ptte mir ben berü^tigten 5laturaliften anbers

gebad)t. ©u fiel)[t ja aus tüie ber öerr (n)xU

Jtus. Soffentlid) ^aft bu nid)ts bagcgen, wenn
id) trinke."

Sermann, ber ^toar in ber Zat mit [einen

großen, rul)igen, blauen 5tugen unb bem töei(^en,

blonben ©art« unb Qawpt})aax einen auffallenb

milben (Einbrudi mad)te, feit Jeiner 3ugenb aber

an Sd)ärfe unb Temperament |el)r zugenommen
l)atte, toollte ^eftig ertoibern, beztoang |id) ie^

bo(S^ unb [agte bloß: „©u mußt bie[en 3:on

loirWid) la||en, S^^f^^r ^^^n bu nid)t tt)ill[t, baß
i(^ ge!)en [oll."

„*Parbon," entgegnete ßenrp, „id) toollte bi(^

nid)t beleibigen. 5lber, ent[(^ulbige: toas [olli^

benn [agen? ©u bi[t eben für mx6) bo^ ber be»

rü!)mte QUann."— „(Erinnere bid) lieber, toas id) bir in ber

Seit roar, als beine (Eltern geftorben tooren.

"Da wax\t bu allein, ratlos, oerftört, unb id)

kam 3U bir, um bir au l)elfen. Unh jefet i[t

es bas (Bleid)e."

—
" „<Daß i^ nid)t müßte. 3d) bin gar nid)t al*

lein. 3d) l)abe an bie ^man^xq gute Jreunbinnen.

3d^ bin au<^ nid^t ratlos. 3^ tociß »ielme^r ge»
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nau, tDQS ic^ toill. Unb üerltört bin id) |(i)on gar^

nid)t. öö(ä^(tcns ein bife^cn oerkatert. 5lbcr

bagcgcn Pft bas ha, tote gc|tcm, jo I)eut."

(Er totes auf jetne JJ^aj^en.

ßermann Je^te |t(^ unb na!)m genr^s ßanb

tn bte leine : „©ein (Bejic^t [traft beine QBorte

Cügcn, öcnfel. Dd) je^e, ha^ es genau jo

id)Umm um bt^ (te!)t, tote betn IRuf t[t."

Öenr^ ladete \)b^x\i\ä) auf. „3Jletn IRuf ! 3ö)

I)abe einen IRuf! 2Bte |(^metc^ell)aft ! So fep
mir aljo garnid)ts 3U meinem ©lü&e 1 Ü6) bin

}ogar berüchtigt! Unh ha5, ot)ne ein einaiges

©u^ gef^rteben ^u !)abcn! (Bro^artig!"

Öermann Iie6 ßenr^s ßanb los unb |af) il^n

kopfId)ütteInb groß an: „(Es ift toirWic^ gut,

ha^ id) gekommen bin, öenfel. ©u oenoü[teft

bid). <Du läuflt in einen Sumpf. <Der Sij^mu^

[te^t bir [(^on am Sergen."

Öenrg ri^tete \iö) auf unb ertoieberteöermanns

*Blid{. ©ann grinfte er unb|pra(J^: „(BottooII!

©er 5laturalift als SJloralprebiger. 36) benke, i^r

toollt bte alten Stttenge[efee umj(^mei6en ? <Du bift

ja beinal^e oorbeftraft toegen 5Jerge!)ens gegen bte

Sittlichkeit. 5li(^t? Unb, toart mal, coas ^ah i^

hoä) kürglii^ gelejen, bas ein berül)mter alter 5)i(^*

tersmann ooll |ittli(^er (Entrü[tung gegen eu(^

losgelalJen I)at? SBart . . . einen 5lugenblidi . .

.

rid)ttg: jo toar's, ober toentg[tens [0 öü^nlxä)
•

*Dte ©id)ter von geftem

Satten hk SUlujen gu Sd)tDeftern

Unb tranken ka[talil(ä^en Ouell.
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l^]!lli''t&^^'"''TB>l^ ifl^

*Dtc 'D\ä)ttt t)on f)eute

Qahtn Suren als ©räutc

Unh belaufen \iä) im Sorbell."

^ermann [prang auf. Seine 5lugen bli^ten,

als er ]Tpta6), mit eine tiefe JJalte furchte [td)

[teil 3tDi[d)en bie 5lugenbrauen : „^ieje niebrige,

bumme, gemeine (Bc!)ä[[iglieit ift loert, oon bir

Sitiert 5u werben. 2BeiI fie nie jung, nie ftarli,

nie ©id)ter toaren, immer nur na(^[au[elten,

immer nur Sd)abIonen auspin|elten, immer nur

hm tDäfjerig plät[d)emben ©eifall kümmerlicher

Salons im 3luge f)atten, fel)lt es il)nen an bcr

(Jäl)igfeeit, eine et^te, [tarke, bid)terif^e 3ugcnb
3U begreifen, bie es r)er[(I)maf)t, hm lRod)tretern

ber 5la(i)treter na(!)3utreten unb es ]i6) erftüf)nt,

mit eigener lebenbiger 3nbrunft ins 2zbm gu

[d)reiten unb fie tDaf)rf)aftig su geftalten mit hm
TOtteln einer aufs neue toiebergeroonnenen Äun[t,

nid)t 3um 5lmü[ement unbjllugenauff(^lag flad)er

Sd)öngei[ter, [onbern 3ur Öffnung ber 3lugen bes

ganaen fci)affenben ©olftes. 5Iber [c^impfen feön*

nen (ie, oerleumben Rönnen fie, biefe jämmerlid^,

falf^en *Propt)eten ber IRein^eit unb S(i)önl)eit.

55on hm I)e[perifd)en Spfeln fd)rDärmen jie mit

bem ÜJlauIe, aber i^re Qänhe greifen naä) ^ferbe«

opfeln, toenn es gilt, Stärkere ju bef^mufeen."

(Er I)ielt oufatmenb inne unb ftri(^ |i(^ über

bie Stirn. <Dann [e^te et [ic^ unb ]pxaä) na^
einer ^auje, nac^ unb na^ ruf)iger toerbenb:

„Diefe Äarrikaturen oon 5)id)tem! ©ic|e ßcrr-

bilber beut[(i)er ajtännlic()keit ! (Es gibt keine



5lusetnanbcr[eöung mit t^ncn, als htn ©ejen

in ber ßanb! — Ober, bcjjcr, man läfet (ic

uermobcrn, votnbti hzn ©liÄ oon if)rcr trüb*

feltgen J5äBli(i)licit unb fd)rettet weiter : bas gelle

oor uns, Jinfternis im iRü(Jien.— 5lber bir toill

id) CS t>o6) jagen, benn i^ mug, bamit bu mir

glaubft, ha xä) hiä) ous bem Sumpfe reiben

tDill: Unjer ßiel ift nid)t bie 2Bü[tl)eit, un[er

Obeol i[t nid)t bas (n)aos, unjere iBegierben

Jinb ni^t auf bas (Bemeinc gerid^tet. 2Bir })ahm

im S(^muöe getoüp, toeil toir bort no(^ et)er

ed)te Sd)önl)eit ju finben f)offten, als in hm
tDcfenlofen Sppren biefer Sbealiften. 2Bir f)aben

alles umgeliel)rt, toeil toir alle 5luBen[eiten als

übertünd)t erkannten. 2Bir ^aben in ber gure
me!)r Seele unb reine $d)ön^eit entbeut, als in

bie[en ©amen*9[Jlujen, an henen kein funken
5latur mel)r ift, unb bie bal)er ni(f)t in bie Äunft,

jonbem ins ^Panoptikum gel)ören. — 2Bir ^ahen

an allem gegtoeifelt unb in taujenb (Blaubcn

geirrt. 2Bir ^ahtn Ärgernis gegeben unb oft

©ertoirrung angerid)tet. SBir t)aben uns in

lRi(f)tungen oerrannt, bie in Sa&gafjen führten.

2Bir I)aben unberougt ber 2Bal)rl)eit 3uliebe ge-

logen, roie [ie betougt um i^rer bünnen S^ön«
l)eit willen lügen. 2Bir f)ahtn no(^ ni(^t bie

Helligkeit gebrad)t, [onbern nur einen ßid)tnebel.

Unjere Serben [inb nod) ni(I)t rein geglüf)t oon

h^n $d)la(ken unkünftleri[ci)er iBegel)rungen. 2Bir

finb nod) keine Äünftler. 3lber alle unjere Irr-

tümer ^aben uns, wtnn au^ Dielleii^t weg oon



bcr ^unft, |o bo(^ aufs 5etl|amftc toicbcr an b!c

5latur, ans ßcben, ans 9Jlenyc()li(^c gebrad)!, unb
wir I)abcn babur^ an ber ßraft gugcnommen,
o^ne btc Rein Mn[tler rocrben Iftann. 2Bir toarcn

Slaturaliftcn 5U unjcrcm Qtik unb toerben ein-

mal Mnftler fein, roeil toir lRaturaIi[ten toa«

ren. Unb un[ere ^unft wirb um|omeI)r ßellig»

Reit, SJj^eube, 2;roft, ßarmonie [ein, je mel)r

uns aufgegangen ift, was alles in uns über*

töunben werben ntug, rxttnn toir ßi^tträger,

JjrreubeoerMnber, 3:roft[penber, wennwir^ünftler
werben wollen; bas ift: ^otmoniefüger."

(Es trat wieber eine ^aufe ein.

5)ann fagte ßentg : „ü^ freue mi(^ ber Se»
Ie!)rung, finbe ober eigentlid), baß x^x blos einen

Umweg qtma6)i ^aU, um 3U bemfelben Obealis«

mus 3U gelangen, auf hm bu fo böfe bift."

ßermann runaelte bie Stirne : „(Es war un*

redjt von mir, ab3ufd)weifen unb bir ©inge gu

[agen, bie bu offenbar nic^t r)erftel)en willft, ober

aud) »ielleidit in beinem jcfeigen ßwftanbe n\d)t

oerfte!)en feannft. *Do^ i^ barf bir biefes le^te

9Bort ni(^t laffen. — 2Bir \)ab^n freili(^ einen

Umweg gemalt, aber ni^i, um aum Sfbealismus

3U kommen ober 3U bem, was biefe Sbealiften

S(^ön!)eit nennen, fonbern um wiebcr 5ur ^unft
3u gelangen. £ies S!)aliefpeare, ben größten

aller Mnftler bes 2Bortes, unb bu wirft begreifen,

was ^unft ^etßt. ^x6)i Sbealismus, nid)tS(i)ön*

^eit, md)t Ü^ealismus, ntd)t 2BaI)ri)eit, fonbern

eine eigene 2üelt, bie 2Belt bes fd)öpferif(f)en
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2Ren[(i)cn, gebogen aus bcr5latur, abcrsujammen»

gefaßt bur^ (Bcfc^e einer [i^tltdien ßarmome.
ün i^r t[t auä) ööBIic^feeit, ^rankl)ett, ©er*

tDorfenI)ett, S^mu^, ßafter, 3rrtum, (Bemetn*

^cit, aber md)t im gerftreuten ßic^te ber

SBirklic^lieit, [onbern tote 3ufammengel)alten burd)

Stra!)Ien einer gefaßten ßicf)tquelle. Unb bie[c

ßidltquelle ift ber (Beift bes [d^affenben ^ünjtlers.

©ift bu nid)t imftanbe, bir bas oorsuftellen, [o

benfee an 9^embranbt[(J)e Silber. — 5lber toas

rebe id) ba. ©u lebft ja ,3U beinern 5Jergnügen* mit

einem Sd)oc& 2Beiber unb ©u^enben oon S(i)naps-

flafd)en unb glaub[t, im Sinne bes ülaturalis«

mus 3U I)anbeln, inbem bu beine feörperlid)en

unb geiftigen Gräfte [innlos oergeubeft. (Es |at

voaf)xli6) feeinen Sinn, mit jemanb von ^un[t

5U reben, ber [ein 2ebtn ]o ru(i)Ios unb törid)t Der»"

[tümpert. Sfd) toill fro^ fein, u)enn bu rDenigftens

einge|ef)en l)a\t, ha^ Sie Sinnenfreubiglieit, hk
allerbings aud) ein SJlerfemal ber Äunft i[t, [ic^

nid)t mit Dief)i[d) gei[tIo[er Sinnlidifeeit be&t."

„ÜJlir f^eint, iefetroirfftbumit^ferbeopfeln,"

bemerkte pl)ni[^ Qenxx).

„5lber id) oerleumbe bid) nid)t, ßenfel!" ant»

»ortete ßermann; „ober ift es etroa ni(^t toafir,

baß bu oöllig im 5llfeof)oI unb fejueller 5lus»

fd)rDeifung aufgel)ft?"— „3(^ feanns oertragen unb I)abs ba3u/'— wöenfel, id) bitte bid) ! ©iefes Beben ^ann

nur oertragen, mtx mit bem ßeben fd)nell fertig

toerben u)ill, unb ber 9^ei(^tum ift eine (Bobe

S {ex6 aum, <Prtn3 ^&udu II 9



bcs Sc^i&|al0, btc ni(i)t baau ba tft, toürbelos

unb 3um eigenen ©erberben i)erf(i)toenbct ju

toerben."—
„Sottbernman [oII bas Q3oIftbamtt beglüÄen.

Ober biftbu etroa aud) m(^tmel)rSoatalbemoiirat?"

„©u bring[t mt(| ntc^t lieber oon meinem

5n)ema ab. Unh bleibe au(j^ bu bei ber Stange,

ßenfel. 3^ rebe nid)t gu bir, um bid) gu

t)eranla|[en, beine QJlillionen filr irgenb jemanb

anbern 3u oertoerten. Ü6) möd)te nur, ba§ bu [ie

ttici^t gegen biö) oertoerteft."

—
1,3^, ßenfel. Unb id) toill btr aud) fagen,

toarum. 9li(^t ettoa, tueil au^ bu ber Sol^n

meines IBaters bift. 9lein. 3ll5 [old^er bift bu

mir gleid)giltig. 3lber bu bift aud) ber So^n
einer 3rrau, beren Slnbenfeen mir l)eilig ift, weil

fie einen immer bauernben (Einfluß auf mi(^ gel)abt

f)at. ©en SoI)n Jrau Claras roill i6) nid)t un»

töürbig untergel)en fel)en. iö^^fß^ • 3fd) bitte bid)

!

2Bie ]&ann man, bas 5lnbenften an eine ÜJlutter im

Sergen, toie bu fie gel)abt f)a\t, fo leben, toie bu,

o^m bas (Befüt)I gu t)aben, fii^ gu cerfünbigen
!"

Öenrp fenfete ben ^opf. (Es fiel i^m fd)tr)er

aufs Sera, ha^ er biefe gange ß^it nie an feine

ajlutter geba(S^t ^atte.

Sermann bemerkte hm (EinbruÄ feiner Süorte

unb ergriff aufs 5leue Senr^s Sanb.— „36) toöre ni(^t gubir geliommen, toennid)

bloß gel)ört l^ätte, baß bu lüberlid) bift. Qxoat

bin i(^ felbft es nie geioefen, aber id) re(^ne



mir bas fectnestocgs 3um 5}erbtcnft an unb toctg,

ha^ es 9(Jlen[d)en gibt, bie [cyuell über bte

Stränge [d)Iagen mü[|en, — SBetber ]o gut, tote

3Jlänner. (Es \inh niö^t einmal bie fd)Iec^te|tcn

Ulaturen, bie einen getoi[[en Überflu| an ße*

benskraft auf bie[e 2Bei[e los toerben müflen;

unb von ßaftcr ober Sünbe Iftann babei keine

3^ebe [ein. *Der nid)t Blog an ^a^xtn, fonbern

auä) an^unftreiffteunteruns fogenanntenlüotura»

liften ift f)eute nod), obtoof)! Iäng[t Rein Oüngling

mel)r, im Sinne ber bürgerlichen ajloral grunb«

lüberlid) unb ent^ünbet unb ent^üÄt fid) immer

aufs 5leue. 5Jber, ßenfel, bas ift kein Unter-

geben im 5Iei[(i)e, Rein Übermüben ber Sinn-

lichkeit, [onbern Steigerung bes ßebensgefü!)Is,

glüf)enbes (Ertoad)en unb (Erftarken innerlid)[ter

Gräfte. Sei bie[em ^i(^ter erroäcS^ft baraus

*Poe[ie, ja es tritt I)ier ber Sfall ein, ha^ ein

an [i(^ r)ielleid)t letzter ÜJlen[d) bur^ Sinnli(^-

keit oertieft, 3U einer bebeutenben 2Beltan[d)au-

ung gefül)rt loirb. ©as ift natürlii^ ^lusna^me.

5lber bie e(I)te, gefunbe ßuft am 2Beibe, bie

etroas natürli^ Sd)önes ift, bringt immer 5il)n-

li^es ^eroor. Sie oerse^rt htn SUlann ni^t,

[onbern mad)t x^n ftark, belebt unb erfrifd)t

i^n, fül)rt il)n 3ur 5latur unb jum Sinne bes

ßebens. 10lann unb JJrau kräftigen fid) anein-

anber, iebes gibt unb Jebes nimmt; aber mir

fci)eint, ber ÜJlann getöinnt ammeiften. ^e$l)alb oer-

ad)ten toir au^ bie 5i^eubenmäb(^en nid)t, biefen

5lotbeI)eIf einer oerirrten Kultur. Sie [penben

9*



mc!)r 2BoI)Itaten, als alle toeiblii^cn 2Bol)Itättg*

Reits^omitees 3u[ammengenommcn, obtoof)! bic

bürgerli(^e ©clenf(^aft, bte pe „bulbet", i!)nen

3um *Danft für bicfe 2BoI)Itatcn nt(^t nur bte

äußere (E^renl)afttglieit genommen f)at, [onbcrn

au(j^ mit fd)eu6ltd)em (Erfolge bemül)t t[t, alles

(Bute, (Eble, Stolge aus i^nen I)eraus3utrelben

unb fie ju geliebten Vieren 3U begrabieren.

5lber, ßenfel, toer es treibt toie bu, begrabiert

ni^t nur jie, [onbern aud) \i6) [elbft. <Die ^ro-

[titution i[t 3U bem (Bemeinen, toas (ie Jefet

größtenteils i[t, hux6) ÜJlänner beiner 5lrt ge-

worben, unb es ift nur gered)t, tx>enn bie ßurer

toerben, tx)ie bie ßuren, bie man ja je^t glü(fe-

lic^ [0 toeit gebradit l)at, bag [ie \i6) |elb[t oer«

achten unb bemitleiben."

„3^ oerai^te unb bemitleibe mxä) einfttoeilen

nod^ gar niä^i," entgegnete ^mxx)^ bem ßers

manns (Entgleisung in 5lIIgemein^eiten nid)t un*

ertoünj^t war, weil [ie i^m auc^ ©e&ung hinter

5IIIgemeinl)eiten oerfcbaffte. (Er fprad) e5aud)aus:

„Übrigens wirft bu woI)I ni(i)t bel)aupten wollen,

baß i^ perjönlid) bie Sd)ulb baran trage, wenn
meineJteunbinnenfeeine atf)enii(^enöetaren finb.

"

«3eöt bi(t bu mit beiner Oronie im ^Re^te,"

[agte ö^tmann ; „es i[t mein alter Jfe^ler, ba^

id) mi^ immer in allgemeine Kritik oerliere.

2Bir [inb ja fajt alle nod^ mel)r ^ritifeer, als Äün[t-

ler. ©od^ ha gerate x6) no^ weiter weg oon

bir. 5lber ic^ la[fe bid) ni6)t mel)r entnommen,

J^cnfeL 3ä) fiiljle, tro^ beiner 3ronie, baß bu
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^tntcr meinen 5ingemeinl)etten Ipürft, xdos hxö)

per[önli(^ anget)t. ^u braui^jt bi^ nur im

Spiegel an^uje^en, um 3U erkennen, ob bu

burd) bein ßeben getuonnen ober oerloren f)aft.

©eine 5Iugen (inb leer unb unftät; beinc Saut

ift toellt, bcine (Be[{(i)t5muslieln finb [d)tüammig;

bas gange 5lu5[e^en oerröt fd)Ied)te5 (BetDijjen.

*Du bift ein moraIifd)er Bankrotteur, ber [id)

nur bur^ Selb[tlügen aufreiht erpit. *Dü [ag[t,

bu t)erad)teft unb bemitleibeft bi^ nid)t. ©as
i[t getoig rt(^ttg, benn au(^ bagu fef)It es bir

an moral{jd)er ^raft. 5lber eines ^Tages toirb

ein (Ekel über bid) ^ereinbred)en, htn bu bur(^

allen ^Ilko^ol berSBelt nid)t vertreiben kannjt.

©er p^9ji|cE)e Sankerott toirb ha [ein. 5lIIe

äußeren IDlittel gum (Benuß bes £ebens toerben

bir nichts Reifen, ©enn bein inneres ©ermögen

toirb oertan iein."

„©u unterf(^ä^e[t mid)," grinfte öenr^; „im

fd)Iimmften ^alk mad)t man eine ^pauje unb

fängt bann toieber oon oorne an."

Öermann ftanb angeekelt auf. ©er berüt)mte

Sflaturalift toar biejer 5lrt realiftiji^er ©enkungs»

toeije ni(^t getoad)ien. (Er füllte |id^ ettoas

toibertoärtig JJrembem gegenüber, ettoas Ux»

feinblid)em. — 2ßas toar bas eigentli(^? — (Er

mag öenrg mit einem ©Ii(ke ooll (Erbitterung ; bann

rief er aus: „So oerkomme benn in beinem

Sd)muöe, erftidie in beinem Jette! üä) glaubte

in bir hen 56f)n beiner HJlutter 3U fel)en, aber

bu bi[t nur bcr So!)n beincs ^Jäters, ber So^n
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bes xtxä)tn SJlannes o^nc Seele. ÜJlag \\6^ bas

SJer^ngnts beines 9^etd)tums an btr x)oIl3tel)en.

(Es ö)ar blöbe oon mir, 3U glauben, bt(^ baoor

retten gu Ikönnen. *Dte ©eref)rung für beine

3Jlutter I)at mt(^ oerblenbet. Od) meinte, es

mü[[ein bir ettoas ]t^ätm, bas me!)r i[t, als

ftumpffinnige (Bier. 3d) glaubte, hk liebeoollc

8artt)eit unb ©üte beiner QJlutter, i!)r cor«»

ne!)mer Äünftlerfinn, bie reine *poefie t^res

SBejens, |ei in bir nur augenblidtli(^ Derfd)üttet

unb es genüge, hcttan gu rüf)ren, um es auf-

fte!)cn 3U mad)en; aber es ift ni(^t bloß oer-

f(^üttet, es i[t erfti&t. ©u bift nid)ts, als ein

beIongIo[er junger 2Renfd), ber ein paar lölillio-

nen geerbt I)at, unb ^oft lieine weitere ©e-

[timmung, als [ie [0 bumm roie möglich bur^-

anbringen unb an i!)nen 5ugrunbe 3U gel)n.

9Jlit einem |oI(f)en })aht ic^ nichts %u [(Raffen.*

(Er na!)m feinen §ut unb ging.

Öcnrg I)atte hk in einem Ieibenf(f)aftli(^en

Xone unb 3^empo über i^n !)erfegenben 2Borte

mit einem erstoungen I)ö!)nifci)en (Befiditsaus-

bru(^e Eingenommen. 5IIs Hermann aber oer-

fd)tDunben toar, fiel ber go^n toie eine SJlaslie

oon if)m ah, unb es trat an [eine Stelle ein

[tarrer ^lusbruÄ oon SeMommen!)eit.

So [aß er eine SBeile. *Dann gab er fi^ einen

IRudi unb langte nad) bem toeggelegten Suc^e.

Sein Blidi fiel auf ein plump obfaönes ^ilb,

CBr f(i)leuberte bas ©u(^ in eine (Edie.

—"3Benn id) bo^ SJlamas Silb ptte, über-
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Ram es il)n. Ober t^re Äette! 3rgenb ettoas

oon t{)r!

„^^I" er [töl)nte laut auf.

iXnh toeinte lange.

SStertes Stü&: ©er bef^eibene ßu^örer

9lo(f) an bem|elben 5Ibenb toar genr^ gu

ßermann gegangen unb ^atte [id) i()m mit un^"

Derfteüter [trömenber (Ergriffen!)cit toieber ans

Sera gebrangt.

©iefer 5lbenb 3tDtfd)en ßermann unb [einer

JJrau, bie il)n mit i!)rer [tillen ßeiterReit an

[eine 9Jlutter erinnerte, !)atte i!)m toie eine gro^e

Beruhigung u)of)Igetan.

S^on am nä(^ften S^age oerlieS er has ßotel

unb na!)m in ber 5lä!)e ßermanns am ^od)-

gelegenen 9leuMrd)!)of eine kleine möblierte

2Bof)nung im vierten StoÄe eines öou[es, t)on

U)o er, löie von einem Xurme aus, einen toeiten

SliÄ über bie tief unter if)m liegenbe *prome*

nabe unb, jen[eits von if)r über alte ßäujer unb
©arten toeg, bis 3U htn 2BipfeIn bes 9?o[entalcs

^atte. (Er lieg \xä) als Stubent ein[(i)reiben unb
belegte ni(i)t bIo&, [onbern be[u(^te aud) toirWic^

einige ®orIe[ungen. Sein ßauptintere[[e aber

galt bo(^ bem Iitterari[^en Ärei[e ber [id) um
Öonraber als SCRittetpunkt gebilbet f)atte.

(Er[d)öpft, roie er von [einen 5Iusfd)tDeifungen

toar, unb ganj no^ unter bem (Einflu[[e öer^-

manns [tel)enb, hen er nun uneinge[(^ränkt be*



tDunbcrte unb als feinen IRetter ban'&bor oer»

el)rte, tat er ]i^ in ber erften ßctt feetnestoegs

t)eroor, fonbern Ite^ es |t^ genügen, ben

|e^r t)erfd)tebenen unb oft I)ö(i)ft tDunbcrItd) unb

roilb oorgetragenen QJletnungen unb 5)td)tungen

5u Iauf(i)en, bie ber „3CIltftI)aufen" gutage för«

berte, tote man perjiflterenb bte 5)eretmgung

im 5Infd)Iu[Je an bie ^enngeidinung genannt

t)atte, beren [id) biefe jungen ©td)ter bamals

in htn Organen ber öffentlidien ÜJleinung

erfreuten. Sein grö6entDal)nl)after oager (Blaube

an bie fi(^ere S(i)i(it[al5berufung bur^ {einen

Stern gu einer augerorbentlidien Sebeutung toar

gan5 bem angenef)m müben (Befüf)Ie bey(})eibener

Selb[tein[d)ä^ung getDi(f)en, r)ielletd)t ni^tblofe

infolge jeiner allgemeinen tKb|pannung unb ber

offenbaren Überlegen!)eit ßermanns, fonbern

au(^ als (Begenja^toirkung ber 3unt ^Teil gro»

tesft [elbftbetDuBten 5lIIüren unb Äußerungen

ni(i)t weniger 9Uiftt)aufenmitgIieber.

'Darunter toaren neben ben tonangebenben,

ernftf)aften ^Begabungen re(i)t [onberbare (Er»

f(i)einungen, bie in bem Iebf)aften Strome ber

jungen IBeroegung brollig mitftrubelten unb in

loilb t)erbrel)ten SBirbeln Ungemeines Iei[teten.

Slber man ließ [ie gang gerne geroat)ren unb

na^m fie nid^t einmal I)umorifti[(i) ,
[onbern,

toenn au^ nid)t gang, [o bo^ nur mit gerin-

gem ©orbeI)aIt emft. (Es toar bie Qdt bes

jungen SJloftes, ber oiele ©lajen loarf. <Da

Sonnte loo^I (Einer auf bie 3bec kommen, bie
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5JerIe oornc [tatt !)tnten gu reimen; ein anbetet

mo^te bas Seil bes ^Dtamas botin etbli(fien,

bag unbebingt nid)t5, abet aud) gat nicEits ge'

fd)a^, bafüt obet ub^x alles getebet ujutbe;

ein btittet butfte von Jlooellen in 5latutlauten

f(i)tt)ätmen, bie, tät[en)aft aneinanbetgeteil)t, bie

tiefften ßeitoffenbatungen bebeuten iollten;
—

es tx\ä)kn alles ols etlaubt, loenn es nut

neu tDot, unb, je neuet es loor, um |o |i(i)etete

?lusfi(i)t glaubte fein (Btfinbet gu !)abcn, alles

oot if)m ©agetDe|ene gu oetbunkeln, ja eigent'

Ii(^ aus3ulö{c^en.

tJlbet bieje liefen platten fcf)nen; toas blieb,

toat bie \)ebtnh^, ttagenbe Ätaft QBeniget, toenn»

glei^ auc^ [ie fid) nod^ mand)mal abjutb ge»

batbeten.

5Jon einet ein!)eitlid)en Üli(i)tung, toie man
fie bie|en jungen S^alenten in bet iagesptefje

unb in t>en Iittetati[(f)en 8cit[d)tiften 3uf(i)tieb,

bie faft ausf^ließlid) nichts anbetes in i!)nen

etbliditen, als tDÜ[te Iittetati[(i)e Umftütalet o!)ne

Salt unb (Etnft, konnte beteits ni(i)t mef)t bie

IRebe [ein. 3[mmett)in fü!)Iten [ie \iä) |elb[t no(^

im tDe[entIi(I)en als 5latutali[ten, jebod) in einem

anbeten, als bem ut[ptünglid)cn Sinne bes

UDottes.

Sie legten htn 9latutalismu$ als Jfoif^ßJ

beteits ab, abet als Sd)IagtDott unb getx)i[[et:»

maßen Öetftunftsbegeidinung füt [id) ließen [ie

ll)n gelten, toeil [ie ]iö) im (Begen[a^ 5U ben

anetlfeanntenTOen, bie [id^ getne3beali[ten nennen
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Itcgen, als Mnfticr cmpfanben, bie, tote ^tx-

mann ßonraber es einmal ausbrühte, toieber

3U hm „9Jlüttern" I)inabge[tiegen toaren, „ins

(E^aos ber iRatur". 3lber bic ßcit toar oorübcr,

ha einer if)rer berliner 2Bortfül)rer es o!)nc

Dielen SBiberjprud) I)atte aus[pred)en bürfen,

ha^ ein JJaun jolange ein künftlerif(i)es Unbing

bleibe, als mon berlei ©efc^öpfen ni(f)t 3U

Serlin Unter hm ßinben begegnete. 3e^t gebie!)en

auf bem „TOft^oufen" fd)on rc(^t pt)antGfti(d)e

Kreaturen liünftlcrt[(i)er (Einbilbungs^iraft, unb

Öetmann §onraber burfte es mit JJwg aus:-

[pre^en, ha^ ber JJlaturalismus, roenn man mit

biefem 2Borte \6)on toeiter toirtfc^aften rooHte,

augenbliöilid) im Xraumlanbe t)eimif(i)er |ei, als

auf ^artoffeläÄern unb in hm früher [o be«

liebten ^ellnerinnenkneipen.

©as S(^lagtDort toar geblieben, geblieben

auc^ ein (Befühl ber 3u[ammengel)örigfteit gegen«

über ben „eilten", aber es ging ein 3eber, [eines

eigenen2Be|ens, betougter getoorben, feinen eigenen

2Beg. Stolj toaren alle, unb ^um ^alitteren

mit bem allgemeinen ©efd)maÄe um bes (Er»

folges toillen Ifteiner bereit, ßieber ließ man
\\ä) bas äugere ßebcn redit [auer toerben, als

ha"^ man bie innere Souüeränität bes ^ünftlers

aufgegeben ptte. ©ie meiften lebten in ber

So^eme, Iiaum einer in Jid^eren ©erpltni[fcn.

5lber alle, aud) bie ni(^t mit beutlic^en (Broten*

tDa^nsgügen ausgeftatteten, roarenüberäeugt, ha^
biesmal ber ^rop^et es nid^t nötig l)aben ujerbe,



3um©crge3U gc^en, Jonbern halber Berg: bteßctt

mit i^rcr 5lnerliennung, gu xl)m Ifcommen toerbe.

„wirbelten unb toartcn!" tDor ^umal ßcmtann
Sonrabers 3Ba!)I[prud), unb „reif |ein ift Dilles".

2Bentt, was ni(^t jelten gefd^a^, brao über bas

©olk ber iBanau|en ge[d)impft tourbe, (o tnU

gegnete er gerne cttoa in bie|em Sinne : „(Bs t[t

unfer großes (BIüÄ, bog voix nid^t als bie getoiflen

DieIoer|pre(^enben ^Talente bcBütiert I)aben unter

bemSeifall eines f)oc^üereI)rtenPublikums. 5)enn,

meine ßieben, mi(^ bünlit, es ift Rein (Boetf)e

unter uns, unb nur ein (Boetl^e Rann [o was
»ertragen, o!)ne an [einer Mnftlcry^aft Sd)aben

3U leiben. SBir toollen bie regierenben ^\a^U
Bürger ba^er nid)t fd)maf)en, als ob fie fid) an uns

oerjünbigt f)ätten. 3I)r 2Biber|prud) I)at uns oiel-

me^r |e!)r gut getan unb tut uns tociter no(^ gut.

(Er I)at uns auf uns felbft angeroielen unb uns
öor bem [e^r [törenben 5lpplaus betoa^rt, ber

bie innere Stimme übertönt, bie, toie man tDoI)l

beobachten liann, eine gefä!)rlid)e Steigung !)at, %u

f(i)toeigen, toenn altaufrüf) ©raoo gerufen toirb.

3e langer toir fie uns laut, kräftig unb bod)

fein erf)alten, umfo beffer ift es für uns. (Es

kommt ber iag, too fie jum (Befange toirb, ber

ni^t me^r aus feinem 9^5i)tl)mus unb feiner

9JleIobie gebra(i)t toerben kann, ^ann möge, unb

bann loirb au6) ber Seifall über uns kommen.

(Erft bann toerben toir ii)n »erbienen unb fomit

o!)ne Sd)aben erleiben. (Es tut allen Äünfticm

gut, gleich (n)riftu5 ciergig 2:age ober me^r in



bcr2Bü[te ausubringcn. 5lur foH ft^ memanb
gcflifjcntlic^ als SBüften^eiltger gebärben unb

Jeben f)armIoJen SBanbcrer aus bcm ßanbc Sa«

nauficn, ber Jtd) ^totfc^ctt(Eremitenunb öcuf(i)re(fien

verlaufen !)ot, mit zornigen ^rebigten ber ^zx»

ad^tung anpurren. 2Bir jollten oieIme!)r W,e,

toenn toir in ber 2Bü[te l^axi getöorbcn Jinb

oom einjamen IHingen mit bem (Engel bes ßerrn,

es nid)t t)erfd)mät)en, in bie (Ba[fen ^fa!)Iburg5

3U f(i)reiten unb ben braoen ©ürgcrn in if)rer

Spradie bas geil 3U prebigen. 2Bas I)at es

für einen Sinn, i!)nen unablöjfig %u toieber^olen,

ha^ fie uns greulid) finb, ober inbenfremben

Bungen bes neuen Äun[tpfingftens 3U i!)nen 3U

reben, bie il)nen 5JoIapüfe finb? 9lein: im

Sd)affen keinen QoU breit 00m 2Bege, hzn jeber

oonunsnic^tfür ben, jonbernfür leinen rid)tigen

I)ält, aber im Selel)ren fein |äuberli(^ na(^ bcm

5Jerftanbe ber annod) Unbelc!)rten. ©ergeben

toir bo^ bas (Eine nxÖ^i, ba^ uns sroar bie^un[t

alles, i^nen aber im beften Jalle nur ein Sonn-

tagsoergnügen i[t. 2Bare es ni^t ein unbegreif-

Ii(^cs 2Bunber, toenn bie guten ßeutc, bie oon

^inb auf an f(i)ales ©ünnbicr unb toänerige

fiimonaben getoö^nt finb, bas (BerDof)nte äugen«

bli&s \tz})tn liefen, um na^ unferem ftärfeeren

3:ranke 3U greifen, ber i^nen fürs (Er[te nod)

f)erb unb altau pri&elnb fd)me(iit unb überbies

oon hen S^pfmeiftem ber bünnen ©iere unb

|üp(^en ßimonaben auä) nod) als giftig unb

f)ö(^[t gefät)rli^ bcraufd)enb t)erfd)rieen toirb?
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Dfleln, es genügt nic^t, tag roir tf)nen unjere

©ed)er [tumm ober gar unter ©ef^tmpfungen

firebenaen, ober ha% voix \l)ntn in uncer[tänbli(^en

IRebetDenbungen aus ber 53rauer|pra(i)e oer'

liünben, nad^ toeld) ausgegetdineten mobemen

*Prm3tpten unjer (Bebrau t)ergejtent i[t: — mix

müljen uns üor un|ere Suben [teilen unb rebcn,

toie tl)nen ber Sd)nabel gerDad)[en i[t. ^a^t

nur auf, toie bann erjt ein3elnc ^ül)ne, bann

einSd)toarm unb f^Itep(^ bieaJlenge guunieren

Sanken treten unb probieren toirb. Unb et)e

pe's merken, toerben (ie trunlien [ein oon un[erem

brau[enben Uno[t, unb jeber trunkene toirb

es, [üBen, treibenben oranges ooll, oerliünbi-

gen, um loieoiel t)oIber unb ^ebenber bie neuen

9^äu[(^e [inb, als bie alten."

3luf [old)e unb ä^nli^e 5ln[pra(^en I)in, bie

ber 3toar [d)malbrü[tige, aber f)0(^geu)ad)[ene,

in [einem langen, blonben ©arte ettoas [eMerer»

f)a\i unb t>o6) [e!)r [i)mpatl)i[d) aus[e!)enbe junge

ajlann gar ni(^t pati^eti[(i), [onbern e^er Icl)rl)aft

betonenb oorbrad)te, gab es bann immer ein leb»-

^aftes 3rür unb SBiber. ©enn, roie [ie [ij^ mit

hen ÜJleinungen (Einzelner trafen, bie ä^nli(^

t>a6)itn unb Baubeiten, ojie öermann gonraber,

[o entt)ielten [ie bod) anä) beutli(^e Spieen gegen

h^n einen unb anberen.

(Ein mit germann glei(^altriger 2Biener, ber [ic^

bur^ einen er[taunlid)en a[[^ri[d)en Änebelbart

unb eine oer[d)miöte Stirntodie au$3eic^nete,

beren S6)voaxz äu ben [e!)r ge[d)eiten unb leb»



f)a^im blauen klugen einen allerlteBlten Äontroft

bilbete, pflegte auf [eine 2Bet[e, jooialunbparaboy,

intmer [ogleid) 3U3u[timmen. 3Jlan nannte it)n

bas „9lie^organ", toeil er eine augerorbentlif^

feine 3Bitterung für Stimmungsuntfc{)Iägc im Um-
Rreilc ber mobernen Strömungen hz]ai unb, toie

er gerne, unter 3lnle^nung an htn [on[t loenig

jitierten Sdiiller, 3U [agen liebte, „an jeber

ßeger rod), ob ein neuer ÜJlann [ie [(^lug".

„5lber ja!" [o ging bann ettoa [eine Ü^ebe,

„ÜJlitleib muß man ^ab^n mit htn Spielern,

unb aus 3JlitIeib [ie froj^eln. ©as mögen [ie

gerne. Sie glauben bann, man mad)t if)nen

hm 21hir[(j^tel, [pifeen bie O^ren, Ia(i)en, — unb

werben mobern. Sd)Iiepci) i[t man hann ber

liebe (Bott unb ftann [ie an jebem Spagat tanaen

Ia[[en, benman gerabe bei [id) f)at. 3lbcroieIe

Spagate mug man })aben, unb oon aüerlianb

JJarben: grüne, rote, gelbe, blaue unb auc^ ge*

[prenMte. (Ein (BIü&, t>a^ Rein ajlangel on

hunkn STpagakn i[t. Unb alle t^i in ber JJorbe!

(Es ^at nie eine [o probuktioe Qdi an farbigen

Spagaten gegeben, toie bie un[ere. ©as i[t

i^re I)öd)[te 3lus3eid)nung, unb besl)alb i[t es

[o blöb, immer no(^ weiter hen grauen Slatu«

raIi[ten»Spagat gu oertoenben. 51^, gel)t's hoä)

mit bem! ©er i[t ja langioeilig geroorben. (Ein

naturfarbener Spagat! QBas I)at naturfarbener

Spagat mit Äun[t 3U tun? öängt eu^ baran

auf, toenn eu^ nij be[[ers einfallt. Sei uns

in 2Bicn toar er nie gu braud)en unb toirb nie



3U brau(^ctt [ein. TO(^ l^aben pe fd)ön bamit

anbra(j^t,— unb mit lRc(^t. 5lber in ©crlin tüirb

er noc^ Jfutore machen! ^aßts auf! 2Benn

wir uns blog noc^ alte ßolen bamit fli&en,

toerben bie berliner entbeÄcn, ba^ ein Kartoffel-

jaÄ, ber aus nij be[tef)t toie aus taujenb |oId)er

grauen Spagate, einer toie ber anbere, bas einzig

toürbige (Bemanb für bie moberne 9Jlu|e i[t/'

3f)m wäre no(^ [tunbenlang berlei eingefallen,

tocnn fid) bann nxä)t anbere aum QBorte ge-

melbet t)atten.

3umal bie oon ben $onraberfd)en Spieen

(Betroffenen mußten |i^ entlaben, wenn fie ni(^t

planen wollten.

®a war ein gleii^falls mit ßermann glei(^-

alteriger, aber gut um 3el)n 3a^re älter aus»

[et)enber, I)ö^[t (treitbarer Kritiker unb 3looeI»

Ii[t, ber mit oiel Talent htn 9Karat ber litera»

ri((^en 9leoolution mimte unb h^n Flamen

„SBanaentob" führte, weil er bie „9(Raftbürger"

als HBan^en begeic^nete, bie man allcjamt 3er»

quet((i)en mü[je. (E^er jei an eine ©e|jerung

ber ltterari[d)en ßuftänbe ni(i)t 3U benlien. 5Jiel*

lei(^t f)atte infolge ber intenpoen !Be[d)äftigung

mit biejem graujamen ©ilbe jein 5lntliö [0 et«

was 8erquet(d)tes , Oneinanberlaufenbes be-

kommen, wie au^ Jeine Spre(i)wei[e eine 5lrt

2Borte3erquetf(f)en war, bemgufolge bie 2Borte

aud) pl)onetiId) wie Jflaben sutage Ikamen.

©er|eötefi(^nid)tlinbe 3ur2Bel)r, b.l).er würbe,

benn er lionnte nicE)t anbers, jofort perjönlid):



„Ouatf(^! (But sureben? *Denen? (Bar nod^ ^an^t
fd)ön fagen, toctl |te fid) btn ^a\xä) t)oII[(i)Iagen mit

ße9|e[(^em 8u(itertDa[[er unb orbentltd)en Sprit

[tel)en Ia[|en, bis er fu[Itg roirb? Unfer be-

rü^mtes OberI)aupt ^at ein allerlieb[te$ Talent,

(id) mit bem rDof)Ige|aIbten ßintern auf bic

reid)li(i) mit S(i)mier[eife bcftri(i)ene f(i)iefe (Ebene

3U [e^en, um [anft unb licblic^ ins parterre

3U hzn (Bemöftetcn au rutfd)en. liJlit IoId)en

bireRt oerräterif(f)en 5lnf(i)auungett ift man nic^t

me^r Iiterari[^er Ület)oIutionär, fonbern ein

5lationaIIiberaIer ber ßitcratur, tin intinuenter

Sljpirant auf htn ^offentlid) balb oalianten §of-
ratspoften bes ß^tm 9^uboIf oon (Bottf(i)an,

ber au(^ einmal re^t seitgema^ als 5leoolutionär

bi&e getan f)Qt. 9Jlan kennt bas! (Es ift

immer ber[elbe Schlag: 5)ie (Bironbiften. SBorauf

läuft öonrabers ganzes Sd)almeigetute I)inaus?

ha^ er [id) oon ber Sd^ma^ reinroafd^en möd)te,

in bie toir U)n tägli^ me^r oerjinken |ef)en,

oon ber S(^mad) ber 5Jlitarbeiterfd)aft an gut-

3aI)Ienben 3Jla[tbürgerbIättern. ©a mug man
freiließ rcben, wie benen ber Schnabel geu)ad)[en

i[t. 93^ir i[t bas JJregorgan bie[er©anbe gu breditg,

als ba% id) es mir gum SKufter nef)men mö^te."

„5lun toeiter!" rief Sermann laä)tnb ans;

„iDer rennt mir je^t bie ßan^e lauterer Über-

aeugung in htn ooIIge[ci)Iagenen ©au(^?"

Unb es Iäd)elte ein ©ambrinusantli^ farbo-

ni[d), ein ba&fif(f)ro[iges , blonbumbartetes,

mit 3toei (Bret(^enaugen liebli^ ausgeftattetes



(Bambrinusantli^, 3U bcm |arbom[(i)e5 ßa(^cltt

Tpa^it tote bie pngcnbe Unterlippe ber SBelt«"

ocraij^tung sunt fröpd)ett (Be[td)te eines Spiel-

tenors, ber hzn ^oftillon oon ßonjumeau [ingt.

©as (Bambrinusontliö aber gef)örte bem ge«

toaltigen ©i^ter an, be[|en Sebeutung burd)

einen Spi^namen ni(^t er[c^öpft fd)ien: (Er

I)atte beren brei. 9Jlan nannte if)n je na(^

©ebarf hm ©alailama, bie 2BeIte[d)e ?)gbrajil

ober bas S^^t^öflonnenl^ftent.

3eber tougte, toeldies 2Bort htn breimal

(Botinnen roenn au^ ni(^t oertounbet, [o bod)

geriet I)atte: (Boett)e.

Unh bie 2BeIte[^e ?)gbra[il raufc^te gebämpft:
„2f(^ könnte, um bie fenabent)afte (Entglei[ung

bes öerrn Sonraber, ber ja ein gan^ Braud)«

barer 3ournali[t jein mag, über 5IngelegenI)eiten

ber bid)tert[d)en *P[t)d)e aber bod) lieber ni(^t

mitreben [ollte, gebü^renb gu branbmarRen, am
einfac^ften auf meine (Befc^idite ber SBeltlitera«

tur, ^anh IV, Seite 580, I)intDei[en, roo has

*pi)änomen (Boetf)e für jeben 5Jerftänbigen ent*

gültig erlebigt oirb, aber es ift mir thtn eine

neue ffa|jung eingefallen, bie bieje gan^e (ü)o]t

r)iellei(^t no(^ um einen (Brab f^ärfer paifet.

^iejer ganse (BoetI)e»5lummeI in ber neueren

beut(d)en ßiteraturgefd)id)te lögt [id) mit bem
©i5mar(fe»5lummel in ber (Begenroart t)ergleid)en.

2Bie man mhtn ber oier[d)rötigen ^Jeubo*

genialität bes Äüraj[ierkan3lers gang bie oiel

^öl)ere ^ebeutung bes ^aijers 2BiIf)eIm über«



ftc!)t, |o neben bem ^toar I)ö(i)ft talentvollen

(BWektiker ©oet^e, bem aber bie etgentlid)

{d)öpfertj(^e 5lber, b. l). has toe|entIt(^ ©eniale

fe!)lte, ben betouBtMturfd)affenbenÄarI5lugu[t.

(Bin (Bente toar fretlid) aud) er ni(i)t, tote na«

türlt(^ au(]^ ber Äaifer feein (Benie ift. ©ie

Seit iit immer nur imftanbe, ein (Benie ^eroor«

jubringen, ©ic bamaligc I)atte [id) in 9lapoIeon

er[d)öpft."

©a bas 86tttraI[onnen[9ftem berartige %n»
beutungen I)äufig öon ]\ä) gab, felbft bur^ bie

Su(^brudtprej|e, [o I)atte bie SdiluBperjpektioc

nid)t ben ooUen (Erfolg, ber i^r eigentli(^ 5u*

feam. 9Jlan lä^elte blog, toö^renb \i^ ©alailama

htn roei^en Sart (trid), als f)äik er nur ganj

beiläufig einen (Bemeinpla^ von [id) gegeben,

an bellen 9^id)tiglieit Rein 9Jlen|d) gtoeifein konnte.

5lur (Einer lad)te laut unb l^allenb mit fürd)«

terli(^ belu|tigtem öoI)n. *Da$ toar ein junger,

gleichfalls blonblodienbartiger ÜJlann mit einem

bur(^ getoaltige (Bla^enausbilbung gu monumen-

taler 2Birfeung gebrachten Sd)äbel. Sm übrigen

[tanb au(^ |ein mej)r l)ausbadien fd)ülerl)aftes

als "bebeutenbes Süßere in einem brolligen

(Begenla^e su bem tiefüberjeugten (Ern|te, ^mit

bem er oon \i^ tote oon bem Inbegriff alles

5lu6erorbentlid)en gu reben pflegte, ©a es il)m

aber an ber (Babe gebra^, [einer mon[trö[en

Selb[tein[d)äöung einen irgenb toie na^ be-

[onberem ©ei|t [d)me&enben 5lusbrudi 5u geben,

[o he:]ai er bas 2fntere[[e bes „9Jli[tl)aufenö"



niä)t in bem gletdien 9!Jla6e, tote fein in jcber

ßinjt(^t begabterer Konkurrent. 3Jlan nannte

i^n bas „f)eimUd)e ßic()t" unb Wd^k i^n als

I)armIojen Dilettanten ein, ber [id) gum lOIift«

Raufen oerirrt !)atte, tDal)renb er eigentlid) mel)r

in einen ße[e3irftel ungefä!)rlid) begabter ^ri*

maner ge!)ört f)ätte, bie glcid^ it)m bie 2BeIt=

gef(^i(^te periobentDei[e bramatijierten. (Br [einer'

leits fü!)Ite glei(i)erma6en, baß er 3u bie|en

ßeuten nid)t paßte, bie U)m [ömtltct) ganj un-

oerftänblid) toaren, ha in Jebem, aud) bem ge^»

ringften, loenigftens ein Stüdi Mn[tler ftedite,

U)ät)renb er Iebiglt(^ ein kranhl)aft [elbjtbetouBter

SBälaer von Banalitäten tüar, bie er nid)t ein»«

mal in roirkfame 2Borte 3U fajjen wußte. 3lber

oerirrt !)atte er [id) 3um 9[Ri[tI)aufen nid)t. (Er

I)atte [id) jefet f)ier, toie frül)er in ^mä)tn, hen

3ungen betoußt ange[d)Io[|cn, toeil er in il)nen

bie 2BelIe 5U [el)en glaubte, bie be[timmt toar

if)n einmal emporgutragen. So gans I)arm«

los, roie x^n bie anberen nat)men, toar er al[o

ni6)t, Sie glaubten in i!)m einen ber 3a!)!«

reid)en 3[RitIöufer 3U [el)en, bie [id) überall

cin[tellen, roo eine gei[tige ^Betoegung rege i[t, unb

er— belö^elte [te. So talentlos er als [elb[t»

[tänbiger (Be[talter toar, [0 überlegen toar er

il)nen, unb bas toar bei [einem oölligen SJlangel

an Selbfthritife t)ö(^ft [elt[am^ an (Ein[td)t in

bie komifd)en Seiten i{)res 2Be[en5. (Er, ber

ern[t^aft ni(^t einmal ge[d)ic&t nad)al)mcn konnte,

toar ein glanaenber Omitator it)rer Sd)toad)en,

10»



unb I)attc pe mit ber ßongtoeiligfecit [eines

Umgangs fci)on mani^mal burd) berartige gro-

tcslie Imitationen oer|öt)nt, benen 5ur ^patobie

nur bas ®er[tänbni5 für bas ern[tl)aft 2Be|ent-

Ii(^e tel)Ite, aus bem bie imitierten S^toa^en

f(^lie6li(^ ^eroorgegangen toaren.

„5Bas Ia(^t ha [opraatfd)ig!?" brau[te if)n bie

2BeIte[cf)e ?)gbralil bebroI)Ii(^ an. „(Blaubt bas

Dielleic^t über ern[tl)afte ßeute lachen 3U bürfen,

weil man [eine Sansix)ur[t[päBe be4ad)t ^at?"

©er ©alailama r)erab[d)eute bas ^cimlic^e

ßid)t grimmig, loeil it)m hz\\m (BröBenu)at)n toic

eine 2:raoe[tie [eines eigenen oorkam, unb ujeil

er in htn (Benieallüren eines offenliunbig Xa-

lentIo[en eine unget)euerlid)e U[urpation erblidite.

©as ßeimlid)e Qxäjt bagegen oer[tanb bas

2Be[en bes breimal (Betoaltigen nod) am e!)e[ten,

toeil in il)m am n)enig[ten Mn[tlerif(^es, ia eine

gett)i[[e 5Jent)anbt[d)aft mit [einer eigenen, freiließ

um oieles niebrigeren 5lrt roar, aber bas mo-

numentale SeIb[tgefüt)I bes SJlannes, htn er

im h^]kn Sralle als [einen 3o§annes an3uer«'

^mnm bereit toar, er[d)ien if)m un[ägli(^ abjurb.

(Er [teilte [ein 2ad)m ein, ert)ob \iä), toarf

bie ©la^e jurücfe unb [prac^ in einem bumpf
grollenben Xone:

(Ein[am in meiner ©röfee,

(Bro6

ün meiner (Ein[amfteit!

^laÄig in meiner 33IöBe,

»I06



ün metner 9la&igkeit!

Od) [(Rüttle meine 10lä!)ne,

3^ brülle burc^ bas JJelb;

(Es gittert bte ^x)än^,

2Benn meine Stimme gellt:

©orotDu!)!

„SorotDu^!" fd)on es im (E(i)o toieber, unb
Dilles lac^^te. — 5lu(f) bas Scntraljonncnl^ftcm.

„*Jlid)t übel!" Jagte es; „auf biejem (Bebiete

Rann bas öeimlid)e ßi(i)t nod^ einmal 2iü(f)tiges

leiften, toenn es i^m auä) Raum gelingen bürfte,

ßerrn JJrife 3JlautI)ner ju errei(f)en. (Es

fef)It if)m an bem ©iftansegefül)!, bas ben rid)-

tigen ^arobi[ten ausgeidinet. ©er richtige ^a-
robi[t mug fi^ [eiber betDußt als Sffd)en em*

pfinben, bas eine über i!)m [tef)enbe (Eryd)einung

3ur ©elu[tigung biejer |elb[t nad)ma(^t. (Ein

[ol(^es Sff(i)en i[t Jcber (Bröge toillRommen als

eine 3lrt ßofnarr, ber |elb[t gur 9Jlajcftat bes

(Benies ©etter Jagen barf. 5lur |oII es \id)

nie erbreiften, gu glauben, es Ijahe — Kritik gc*

übt, toenn es [eines gerren Strümpfe umtoen*

bet unb über [eine Stffenpfoten als Sanbf(f)u!)e

3iel)t, too [te natürlid) immer brollig xoirRen

xöerben. Unb, Dor 5IIIem: ber tilffe [oH 5lffe

bleiben unb ni(i)t toie im 5falle unferes übel

htxatenm Seimlid)en ßi(i)tes [eiber etroas ma(^en

tDoIIen. 36) überla[[e i!)m gerne alle meine

abgelegten Strümpfe gu Öonb[(i)uI)en, toenn es

fid) emjtlic^ ent[d)Iie6t, Reinen beut[d)en Äai[er

mel)r bramati[d) gu traoeftieren."



%u^ fett laä)kn 5ine. — 5lber bas ßeim«
ß(^e ßtd)t ladete md)t mit. (Es erbleii^te bis

auf hie ©la^e unb ]&am crft naä) geraumer

2BeiIe ba^u, [id) mit bem ©ebanlien 3u tröften,

ha^ alle toirWid) großen ©eifter eine ^Prüfungs«

geit ber Demütigung bur^ bie kleinen burd)«

gumadien l)ahen. — Selb[t biejer toinjigfie unb
gar oera^tete Seftanbteil bes 9JliftI)aufen5, bie«

[er in bie ßiteratur t)er[(^Iagenen ^f)ilifter, toar

feft baoon übergeugt, ha^ ein iag kommen
roerbe, beftimmt, feinen 5tamen leu^tenb 3U

machen über gang ©ermanien. 3n [einem ^opf
roar t)orne!)mItd) ein 2Bort gonrabers ^aften

geblieben: has oom SBüften^eiligen, ber mit

bem (Engel bes ßerrn Mmpft. täber [eine

2Bü[te toar toeiter, als bie ber anberen, bie

toenigftens auf bem ,,5Jli[t^aufen" nid)t ein[am

toaren. ©r toar auä) I)ier altein mit [einem

©enius. 55iele ©lö[erüollbcs [(^re&tid)enßeip3iger

ßagerbieres, bas il)m, bem 9Jlün(i)ener, bitter su«

toiber toar, mußte er in [id) oer[enken, um [eines

©in[am]fteitsgefü^les Qexx gu roerben, u)äl)renb bie

anberen tmmersu toeiter rebeten oon Dingen,

bie 3U fieiner eingigen [einer 3a^lreid)en pliilo«

[opl)if(i)en Mlogien unb gu Reinem [einer l)i[tos

ri[d)en Dramens^Men in irgenbeinem 8u[ammens

I)ange [tauben. — SBie gerne !)Qtte er toenigftens

einige baoon jur tBorle[ung gebrad)t! 5lber

als er einmal bamit begonnen ^atte, wax [d)on

na(^ bem 5Jor(piele ber ge[amte „3!}li[tl)aufen"

[purlos oer[d)rDunben gerDe[en, unb auc^ ber
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Seltner I)atte anbcrtoeitigc (Bcfd)äftc oor-

gefd)üöt.

3n ber legten S^^t I)atte er fid) an Qtnxx)

!)erangcma(i)t, f^offenb, in bicjem 3üng[ten einen

ausbauernben ßu^örer unb, ha ber junge SJlann

ja rei(^ jein jollte, oieüeidit aud) ben OJlacen 3U fin-

h^n, ber bas (Belb r)or(cf)ö||e, o!)ne baß Iteiner

biejer bornierten mobemen Serleger [eine Dra-

men 3um ©rucfee beförbern toollte. 5lber, jo

be|(i)eiben unb gebulbig Senrt) alles anf)örte,

toas ber tönerei(i)e 2Jliftf)aufen [onft oerlauten

lieg, lo I)eftig toiberfe^te er \iÖ) bem Jamben»
gel)ädi|el bes ioeintIi(^en£i(i)te5. ©reiSgenen §atte

er einmal leiblid) ru^ig über Jid) ergel)en laffen,

u)äf)renb ber otcrten toar er unrul)ig geroorben,

unb naä) ber fünften I)atte er erlftlärt, ins

Kolleg 3U müfjen: 3U SBunbts (Brunbrig ber ^]r)»

^ologie. 3n 2Baf)rf)eit toar er ju ßonraber

geftürät, if)n entje^t 3U fragen, toas htm um
©ottes löillen bie[e ftümper!)aft bialogifierten (Be-

f(i)i(^tsau53üge mit moberner ^oefie 3U tun !)ätten.

„(Bar nichts," f)atte ber geantwortet, „au(^

nid)ts mit unmoberner".— 3a, aber toarum bann ber SHiftl^aufen

langtoeilige aJlegalomanen bulbete?— „(Es kann uns alsSymptom nur toillkommen

|ein, ba^ aud) jd)on eine reine Sdiulmeifter-

natur bei uns 9Jtorgenluft toittert. SBer in

©eut[d)lanb bie Sd)ulmei[ternaturen für ]id) ^ai,

f)ai bie (Beroä^r bes (Erfolges, ©as ßeimli(^e

ßi^t i[t ber erfte ^Ijilifter, ber 3U uns It'ö^t



Jfretlid) ein größentDoIinfinmgcr, unb |o totrb

es md)t Iei(i)t [etn, qus il)m einen SJlenf^en

3U mod)en, ber einmal in ein 5}er{)ältni5 3ur

^un[t gelangen Rann. 5Iber au(i) in f(f)tx)ie*

rigen SröIIen muß man f) offen, ^trni irgenb"

tDO, [o toirb er bei uns 3ur (Bin[t(i)t [eines Un»
oermögens Iftommen, unb es ift [d)on als töer»

bienft angule^en, toenn toir il)m bas ©ic^ten

obgetx)ö!)nen. (Er ^at, toie [eine amü[anten

^arobien berDei[en, einige Einlage ba3U,frembe

Sd)tDäd)en gu [el)en. (Beroinnt er aud) nod)

33Ii(fie für bie eigenen, [o ftann am (Enbe

einmal ein brau(i)barer ^riti^er aus \^m toerben.

Äein bebeutenber freilid), benn er i[t eine grunb*

leberne 5latur unb ol^ne allen (Entl)u[iasmus,

toäf)renb ein rechter, toirkenberKritikerimmer oon

äuBer[t betDeglid)em 5Iufna^meoermögen, aI[o

ni(^t lebernen, [onbern ela[ti[c^en, [pannferäftigen

(Beiftes unb toie gum [d)arfen Sflein, [o aud)

5um ent!)u[ia[ti[d)en 3a beföl)igt [ein mug.

©a3U ift bie Seele bes ßeimlid)en ßidites 3U

karg. 5iber au6) ber rul)ig belel)renbc Kritiker,

vomn er nur (Einjid)t in bie ^unft unb hm ef)xli6)tn

SBillen ^ai, i!)r 3U bienen, ift ettoas, bas uns [el)r

not tut. 2Bäre bas $eimlid)e ßi(^t ein ^alUaUnt,

bas es freilid) immer toieber einmal judken müßte,

\iä) [elbft 3U oer[u(^en, [0 toürbe id) bie[e Hoff-

nung nid)t I)egen. ©a es aber toirklid) gar

feein latent befifet, [onbern einfttueilen nur htn

geiDifJen (Benieiöal)n, htn man \a nid)t [elten

bei Dilettanten finbet, bis bie [d)mer3li4e, aber



5cU(am grünbltd)e (Enttäufd)ung über |ic l&ommt,

|o feann es nad) Übcr[te!)ung btefcs Si^mcrgcs

re(^t tool)l einmal im Olusmag jeiner Gräfte ein

gan3 fd)äöbarer ^ritilter ber 3Jlittel|tufe toerbcn.

Sfnbem es bie gar nid)! gemeine ^raft 3ur Selbyt»»

feritik betDa!)rt unb burd^ überaeugten ©er3i(i)t

auf alles eigene Sd)affen betätigt I)aben tx)irb,

wirb es ja t)tn bünbig[ten ©efä!)igung5na(I)tDeis

3um liriti[d)en 5Imt erbra(i)t f)aben. Unb toir

f)ahtn je^t orbentlid^e, e^rli(^e, anftänbige unb

gejd^eibte Kritiker nötiger, als ©ici)ter."

2Bie in bie[em 3^alle, |o toar aud) [on|t

Öermann öonraber je^t bas Orakel ßenri)s,

unb leinen Sprü(^en roar es gu oerbanken,

t>a^ ber [onft leicht burd) große SBorte unb

blenbenbe 9labifealismen gu lBe[ted)enbe Ji^

an bie me!)r [tetig unb betonet arbeitenden

(Elemente bes Iiterari[d)en ßitkels f)ielt unb ]iä^

burc^ bie anberen, bie if)m U\ä)t ptten gefäl)r*

lid) toerben können, ni(^t in bem Streben be»

irren ließ, leinen kün[tleri[d)en 5lnfd)auungen

eine fefte (Brunblage gu geben, \i6) betrac^tenb

3U bilben unb nid)t als toilb SO^ittuenber, [on«

bem als ftill 5lufnel)menber 3u einem joliben

töerl)ältnis jur Äun[t gu gelangen.

afünftes Stü(fe: JJfrau (E^riftine

©ie|es Semefter, in bas ßenrg als bas

„große 5Ias" ge|d)ritten toar, um es hann als

be{(^eibener, fd)rDeig(amer §o|pitant bes „OJliJt*



154

fiaufens" gu bcf(f)ItcBen , I)ottc i!)m bo(i) eine

getoiffe Jö^Kung gegeben. (Es toar im ©runbe
bie ^ciltung Hermanns, obtöof)! es biejer aus-

brü&Ii^ abgelehnt !)atte, jein offiaieller ÜJlentor

im Sinne JJri^ ©ö^Ies gu toerben.

„(Es freut mi(^ ^eralicf)," I)atte er gejagt,

„baß bu bamals abenbs ^u mir gekommen bift,

aber i(i) f)abe bas immer als ein ßubirlftommen

betra(i)tet, unb id) feann nid)ts toeiter tun, als

immer toeiter 3u üer[u(^en, hiä) auf bem Stanb=>

punWe 3u ert)alten: oergi^ einfttöeilen, ha^ bu
DJlillionär bift unb beulte immer haxan: i^
bin meiner 9Jlutter Sof)n, ber SoI)n einer Rm\U
lerin, bie auc^ nie an i!)re SJlillionen gebaut,

[onbern immer nur bas SBertooIIe in fi^ ge«

pflegt ^at: it)re [tille, gütige, Mare Seele unb
bie ^unft, bie beren 5lusbru(ii toar. — ©u
roillft, id) [oll mid) bir in toeiterem Umfang
toibmen, iä) [oII bid^, toie bu jagft, auf beinen

Seruf als ÜJlillionär oorbereiten. ©a3U, lieber

Senrt), bin id) untauglid), obtoo!)! eine |oId)e

5lufgabe für mid) ettoas [e!)r Pcriodienbes I)at.

9lo(^ oor ein paar 3a!)ren ptte id) mi^ ni^t

lange gejiert. (Bott roeiB, toas alles für ^läne
id) aufs ^Tapet gebra(^t ptte, toie bu beine

SJlillionen im ©ien[te ber 9Jlenyd)I)eit 3U |o«-

äialen (Experimenten ausge3eid)net l)ätteft oer«

roenben Rönnen, ßeute, too id) ni(^t mel)r an
bie 3Jlöglid)keit glaube, ha^ man ber [ogialen

Srrage mit jovialen (Experimenten 3U ßeibe

rüdien könnte, l)eutc, too x^ übergeugt bin, ha^



bie[e Jf^age nur von ber IDlajje felb[t gclöft

toerben toirb, tüeil aud) fie eine 9Jla(^tfrage

\\t, unb U)o id) mir gar nid^t einmal mel)r [id)er

barüber bin, ob bteje ßö[ung, wenn fie eintritt,

|o au5|cl)en toirb, toie i(j^ es mir einftmals

eingebilbet \)ahe, — f)eute Iftann id) bir eigent-

Ii(^ nur (Boetf)e gitteren unb [agen: (Ebel fei

ber ÜJlenfd), I)ilfreid) unb gut. um übrigen

f)abe id) an mir felbft nod) fo oiele Probleme
3U löfen, ha^ id) gang unb gar nii^t btn 9Jlut

aufbringen kann, mid) an ein fo frembes ^ro«

blem gu toagen, toie es bas beine ift, wenn
bu aus beinen DCRillionen burd)aus einen Seruf
machen roillft. ©iefe 3Ibfid)t I)at getöig oiel

für fid), benn warum follte man ni^t au6)

aus feinem 5^ei(^tum einen Beruf ma6)m,
gerabe fo gut wie i^ aus meiner Begabung
einen ma(^e? 5Iber i^ bin 3u fel)r auf ^lus^"

bilbimg innerer ©üter angelegt unb bal)er

geneigt, äußere gu unterfi^ä^en. üä) würbe
bir immer unb ewig nur wieberf)oIen : baue
bid) felbft nad) allen Seiten aus, fie^ gu, ha^
bu ein ganger ^erl wirft, hann werben U6)

beine 9JliIIionen ni(^t genieren, unb bu wirf*

felber immer wiffen, was bu jeweils mit i^nen

angufangen I)aft. ©amit ift aber bas eigentlid)e

Problem bes lReid)tums ignoriert, ja, id) Iel)re bid)

fd)tie5Ii^, es gu ignorieren. 3d) wieber^ole : einft»

weilen liannft bu in ber2:atni(^tsBefferestun, unb
meine 9Jleinung bleibt ; (Es wirb bas Befte für bid)

fein, wenn buimmer bei biefem (Einftweilen bleib ft.

"



ISö^^P'^^^B^y^^^^Sii* ^'^

Qmtx) I)atte ftd) bamtt aufrieben gegeben,

toeil tf)m ber S^Itanb bte|cs ru!)tgcn ©aliin«-

lebens roirWi^ tDoI)lgeton f)atte nad) {einen

2Bü[tereien, unb toeil er in ber %at eine 55e[ti*

gung [eines Onnern oerlpürt I)atte, inbent

er [id) an ^ermann ein Sei|piel na!)m unb

naä) unt> na(^ gan^ in be|{en Jfö^^tDofler ge*

riet. Seine (Eitelkeit fdiien gan5 ausgef(f)altet,

toie aud) [eine Sinnli(i)feeit. (Es genügte U)m

offenbar, ber anerlftannte ßieblingsjünger bes«

jenigen 3U [ein, ber filr i^in l)o6) über allen

anbern [tanb, unb er fü!)Ite [id) babur(^ [elBer

fd)on auc^ ein bigd)en über bie [onftigen SJlift"

pufler erf)öi)t.

%n bie Stelle [einer toilben Sinnlid)*

keit aber toar toieber einmal eine ritterli^-

pIatoni[d)e Q5eref)rung getreten: für Semtanns
Srrau. (Er tou^te toof)!, benn alle tou^ten es,

ha^ bie[e, betjor Sermann [ie gu ]x6) genommen
ijoite, fteinestoegs als reine ÜJlabonna auf

HBoIPten getoanbelt, oieImeI)r mit toilber fiu[t

burd^ ein 3Ügeno[es Qehen gefd)rittcn war.

3lber er tou^te es au(^ gleich aUen anberen,

ba6 i!)r je^iges klares, reines Qthen, bas oon

ber ßiebe 3U if)rem IJRanne unb oon ber treuen

3nbrun[t erfüllt toar, it)m l^eiter unb f)er3li(^

3U bienen, ^od) über jebem tDerbad)t [tanb.

5rau (ä)ri[tine gonraber toar eine ber [e^r

[eltenen eckten SJlagbatenemtaturen, bie in über-

[trömenber 3ugenbliraft ßiebe tDal)lIos nef)men

unb geben, aber im[tanbe [inb, eines 3:agc5
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alle ü)te ßicbcsfä^tglieit einem (Einstgen 5u

tDetI)en, bejjen reineres unb r)öl)ere5 2Befen alles

!Bergangene für |ie auslöjcä^t, inbem es i^nen als

Verkörperung ebler SJlännli^keit entgegentritt.

SoIci)e 5rauen, bie fic^ tool)I I)aben gemein

mad)en können im Sinne äuBerIid)er Sittengejefee,

innerli^ aber eben[otDenig gemein getoorben [inb,

roie ettoa ein Iieberli(i)er junger ÜJlann, ber

mit bem Überfd)u6 feiner ßebenskraft n\d)t

^au5t)ielt: [oId)e ^ö(^[t jeltenen JJi^auen oon

^ei^em unb leichtem Blute of)ne eigentlichen

iirnen^arakter })abzn es, toenn bas (BlüÄ

it)nen hm red)ten lIRann oon f)ol)er 5Irt unb

großem Sinne 3ufül)rt, nid)t nötig, Büßerinnen

äu toerben. Sie liahen nid)ts abgubügen, weil

|ie im Dnnerlten nid)ts su bereuen l)aben. 3l)r

ungeftümes iriebleben f)at [ie t)on ber 3Jla[je

il)res (Befd)le(^tes emansipiert mit ber Äraft

reiner 3latur, bie hux6) keinen ÜJloralkobej ju

brechen unb |o vollkommen Iflatur i[t, ha^

bie[e aus guten (Brünben unb mit allem JJuge

errid)teten S(f)ranken ni(^t einmal in ber Bor-

[tellung für [ie ejiftieren. Sie [inb eben[o-

roenig la|terl)aft, toie bas (Benie, bas alte Jot«

mein miBad)tet, unb fie toerben, roie bas (Benie,

toenn es htn il)m gemäßen (Begen|tanb gefun«

ben ^at, 3U ßarmoniege[talterinnen, treffen fie

auf ein £eben, bas rei(^ unb groß genug i[t,

i!)r 2Be[en auf3unel)men.

3llles bies empfanb ßenrg, ob au^ ni(^t

klar, gegenüber biejer ein[t [o loilben, jefet |o
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ftillcn, in tf)rer geje^ten 5^u!)c aber grunbfröl)»

It(i)en 3^rQU, bic einen großen 5lntetl baran

f)attc, baß iö^rmann gonraber in [einem ßeben

unb in leiner ^unft klor unb ftetig geroorben roar.

Sic ^atte, öielleid)t nod) mel)r, als ^ermann [elb[t,

3U ber ©eru^igung beigutragen, bie i!)n je^t

^ob unb fü!)rte. 3I)re großen braunen 2lugen

ftral)lten 3iioßi^P<^t, if)r ßad)eln trö[tete, if)rc

Stimme begütigte. (Es xoar eine Sltmofp^örc

üon t)eiterem JJrieben um [ie. 5)ie einfach[ten

3Borte von it)r töielen 2Bege. 3^r Sänbebru(Ä

mad)te fe[t. Unh hinter all bie[em [tanb hoä)

nid)t ber golbene Sintergrunb, von bem [id) bas

Silb einer ßeiligen ab!)ob, fonbern bie 5lebel-

toanb einer toilben 5Jergangenf)eit. ©as toor

ni(i)t, toie früf)er in [einer (Einbilbung Serta: bie

9ame, bas ^robuM i)or[i(^tig ptenber 8ü(^tung;

bas toar bie roirWid)reineoorne^mejtau, [d)tadien«

Io[e U)eiblid)e 5latur, ausgeglüht öom 2ebtn [elb[t.

5Ifles (Bute in Qtntr), [ein fci)öner 5lrieb 3U*

mal, [i^ (Begen[tänbe ber ^ßere^rung aufau^-

rici^ten, ertöa(i)te in ber (Begenroart JJrau

(n)ri[tinens. <Die (Erinnerung an [eine IDlutter,

bie il)n in if)r ßaus getrieben ^atte, blieb Icben-

big, [0 lange er in bie[em öau[e Der]ftet)rte.

^ie (Einbilbungen, bie [id) an htn IRing mit ber

[d)töar3en ^erle, an ben Äo[alien, an htn [ei«

h^mn DJlantel knüpften, [d)roanben baoor gurüdi.

Öier toar er in keinem Sinne i)ertoai[t, unb

^ier trieb il)n nid)t$ über [id) I)inau5. (Er

fül)lte [id) geborgen.



So roar benn ßenr^s ©ere!)rung für btc Jrau
ßctmanns um otcicsbegrünbeter, als es [eine©er«

ct)rung für ©erta getDe[en toar, unb [ie max aud)

tiefer. 2BoI)l gerabe be5!)alb,tDeiI keine Spur »ort

®erliebtl)ett in i!)r toar. (Es l)anbelte (id) nid)t um
eine ©ome, jefet 3um tKnfd)©armen unb [pöter

3um ^tixattn, [onbern es f)anbelte ft^ um eine

gtoar nod) junge unb reiaenbe, aber bo(^ mütter*

Iid)e 3^reunbin. *Die|e oon allem (Be[d)le(j^t-

Ii<i)en freie iHein!)eit bes 35erl)ältni[jes [(^lo^

au^ jebe tBeeinträd)tigung bes 5ßi^twcinn[d)en

(EinfluJIes aus, unb bies um}ome^r, als JJrau

(rf)riftine geiftig oöllig oon i!)rem SJlanne abf)ing.

Sie toieber!)oIte ßenrg immer toieber (Eines:

„galten Sie Ji^ an ßermann! 2üenn er ni(i)t aus«

brüdili(^ 3t)r Jfüf)rer [ein roill, [o ge[d)iet)t bies nur

bestialb, toeil er nid)t toill, bag Sie [i^ [clb(t aus

ber Sanb oerlieren, unb toeil er roeig, baß nur ber

[elb[tänbig JJoIgenbe geroinnt, toenn er mit

ans Siel kommt. Seit Sie bamals freitoillig ju

it)m gekommen [inb, liebt er Sie. ßören Sie

ja immer auf it)n! 5Iud), u)enn 3t)re unglüik»

[eligen SRillionen nid)t mef)r oon anberen be»

toad)t toerben. Unb bann er[t re(^t! *Denn

es toirb bann toenige geben, bie, toie er, bloß
an Sie, nid)t an bie 9JliIIionen ben^tn. Unb,
ni(I)t toat)r: toie er es 3f)nen immer prebigt:

benken aud) Sie nid)t an bie 2RiIlionen, [on=»

bern an [id) [clb[t!"



Sedistes Stü&: ©ie Stimme aus bem (Brabe

ßu [einem (Beburtstage, an bem Senrg ooll»

iof)rtg tourbe, reifte er na^ ßamburg.

3m gauje Iraker toar eigentli^ bö[es2Bet-

ter, toeil Äarl es tro^ aller (Ermahnungen oer-

abjaumt I)atte, mit bem 5Jetter in ©erüf)rung

3U treten, unb toeil man nun fürchtete, es

toerbe äu unertDÜn[(^ten ^Dingen kommen. %iä)

mad)te man [ic^ ent[e^li(^e ©orftellungen, in

tDel(|em ßuftanbe ber junge SBüftling erfd)etnen,

unb toie er alles burd) ein abfd)eulid)es Setragen

brüskieren unb in Slufregung bringen toerbe.

5lber Senr^s 5luftreten oerjagte bie büfteren

2Bomen.

9Jlan \af) gum allgemeinen (Erftaunen einen

[e^r gelegten, kröftig gejunben, einfad) geklei«

beten, burc^aus artigen jungen 9Jlann, ber bie

©ertoanbtf^aft mit Ser3lid)keit begrüßte unb,

toas als bas 9Jlerlitoürbig[te erf(i)ien, [elbft barum

bat, toäl)renb jeines 5lufentf)altes [ein altes

8immer(^en beu)of)nen ju bürfen.

8ei(^en unb 2Bunber!

3Jlan f)atte bod) keinestoegs oon d)ri[tli^em

Umgange oernommen, [onbern oon einem Qzhzn

im Sobom unb (Bomorrl)a ber 2Beltlu[t unb

gei[tiger SüQcÖofigkeit . . . ?

©as (Er[taunen tou(^s unb ujurbe gur (Er-

griffen!)eit, als ßerr 3eremias na^ (Erlebigung

bes (Be[d)aftlid)en mit fienrg, toäl)renb bie[er

[i(^ mit bem Briefe [eines <papas in [ein 8i^'
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mer begeben ^atte, hm (Entf(i)Iu6 bes Jungen

(Erben oerkünbete, alle naä^ bem 3;obe ber

(Eltern aus [einem ©ermögen crfIo[|enen Qm]tn
als nt(J)t S(i)enliung, nein: als f(J)uIbige ©anit«

abtragung bem ßaufe Araber su überlaflen.

„(Es Jinb fa[t brei OJlillionen lOlarft!" Jagte

$err 3eremias, unb [e^te fid) erj'rf)üttert nieber.

„3ft es bie 9Jlen[d)enmögIt(^keit? " ]^au(i)te

entgüÄt unb J)eftig oertattert Jrau Sanna, in*

bem [ie (Bott roeiß unter bem (Einfluß töeli^er

gel)eimni5t)onen 3nftinfett)er[d)ränRungen i!)rem

(Baütn ^men ^uß gab, ben er[ten Jeit gut

fünf3el)n 3al)ren.

„©as ptte i(^ i!)m nid)t jugetraut/* erWärte,

ni(^t of)ne eine IRüance mn ßo^ai^tung im
STone, 3rraulein Serta.

„Se^r angenef)m/' meinte ^arl, „aber ein

©etoeis bafür, baß Seine ßorb[(i)aft augenbli(fe=

Ii(^ in fd)Ie(^ten Qänten i[t."

„2Bas [oU bas!?" rief gerr 3erem:as aus

unb Ja!) feinen lieben Sof)n untoillig erftaunt an,

„tiefer ettoas blöbjinnige (Ebelmut/' ant»

tDortete ber, „i[t eine 3mproDi[ation bes er*

Iaud)ten ^rö[us, bie jtDeifellos ni(f)t erfolgt

tDöre, toenn i^n nid)t ßeute beeinflußten, bie

com 2ßerte bes (Selbes keine 5Ö)nung I)aben."

„Ober bie," [efete ßerr 3eremias htn Sa^
mit ftrenger ^Betonung fort, „einen I)öl)eren Se*

griff oom 2Berte moraIif(!)er (Büter I)aben, als

bu. (Es [ci)eint, ha% bu über leinen Umgang
[el)r faljc^e ^unbe erl)alten f)a[t. ©ieje iöanb--

tBierbaum, ^nj ^&U(&li. H



lung y{e!)t ni^t nad) 2Bü[tItng[(i)aft unb natu-

ralt[tt[d)er ßiteratur aus, beutet oieIme!)r, toenn

(d)on (Einflüfje angunetimcn [inb, auf htn Um-
gang mit ßeuten Don gebicgenjtcr ©enliungs»

art I)m."

^arllimff bte ßippen gulammen unb Iä(^elte.

©ann jagte er: „2^(3^ ^tnm ßennjs Umgang
ganj genau, ßeute, bte in Hamburg ^aftor

Sübekums *prebtgten befud)en toürben, [inb

nt^t barunter. 2Iber es bleibt \i6) ja gleid).

©ie ßaupt|a^e i[t, ha^ iä) nun oieüeidit ni(^t

roeiter nötig f)aben toerbe, ^urisprubens gu

[tubieren, unb baß bu mir, als einem künf^-

tigen aJlillionär, von jefet ab tooI)I ben ÜJlonats»

t»ec^|el töenigltens öerboppeln toirft."

ßerr 3cremias [prang auf. ßerr 3eremias

trat oor leinen SoI)n t)in. ßerr ^eremias

funkelte i^n an. Q^n 3eremias [e^te fic^

toieber. Qtxx 3eremias [prac^: „©em künf*

tigen SJlillionär toirb ni(^t ein Pfennig mei)x

monatlid) gegeben toerben, als er bi5!)er em*

pfangen t)at, unb ber künftige lölillionär toirb

toeiterI)in Sii^isprubeng [tubieren. ©ie[es (Belb

[oII meinem öau[e sum Segen gereichen unb

nic^t 3um JJIui^e. 3(f) han^t meinem Stopfer,

hai x6) ßenr^s 5Ib[i4t, bie Summe tuö) beiben

3U [(Renken, ho^in gemobelt f)abe, ha% [ie mir

überla[[en loerbe. ©enn i^ [ef)e nun, ba^

3um minbc[ten bu einen oer^ängnisoollen ©e»

braud) bacon gemacä^t ^abtn tDürbe[t."

Äarl, toie er bas vernahm, baß [oeben



anberti)alb 9(Jlintonen t!)n gc[trcift I)atten, burd^

oaterItd)c (Betüolt aber von t^m abgelenkt töor»

hm toaren, fü!)Ite jid) auBerftanbe, bte|en Schlag

mit ^rt[tlid)er 5)emut ^tn5unel)nien. (Er oerlieg,

um CS md)t gu einer Sgene kommen gu Iaf|en,

mit rotem Äopfe bas ßi^^^^- ©taugen aber

konnte er ni(^t um^tn, bie 3räu[te 3U hoiütn

unb 3U murmeln: „äbiot!".

5luf toen be3og fid) bic|er Jitel? 5Iuf ben

©ater? 5Iuf ßenr^?

5lein. (Er bebac^te \iä) [elbjt mit biejem

3:itel, benn er füllte in biejem 51ugenbli(iie,

töie falfd) er bamit ge!)anbelt I)atte, ha^ er

ßenrp fern geblieben toar. (Er befdilog, \i)n

inskünftig keinem fremben (Einflujje me^r 3U

überlafjen.

2Ba$ I)elfen mir, Jagte er \i6), bie anbert=

l^alb 9JliIIionen nebjt Qm]en, toenn id) |ie er[t

(Bott toeig toann erf)alten unb bis bat)in toie

ein Sunb leben |oII? Unb: toas toirb aus ber

Öauptjumme, über bie bie[er 2:ölpel je^t ju

oerfügen f)ai, roenn er tDeiteri)in al)nlid)e (Ebel=

mutsanfälle I)aben JoIIte, unb gtoar mit anberer

5lbre|je? ^efet gilt es, if)n feftgulegen an*s ßals*

eijen unb mir fofortigen SJlitgenug %u Ji(^ern.

(Er ftieg [ofort gußenr^ I)inauf unb klopfte

an bie Iure.

Sie toar aber oerfdiloflen, unb ßenr^s Stimme
ertönte !)inter il)r m(|t ot)ne 5^ißtli(^keit: „3^
bitte, mi(^ je^t allein ^u lajjen. 3d& leje bas

5Jermäd)tnis meines ©aters."

XI*



„Ol)! *Dann bitte ic^ taulcnbmal um (Ent*

fd)ulbtgung/' anttoortete ^arl, lie^ aber im

Zont [einer 2Borte nichts von bem öoI)ne er*

kennen, ber babei um |eine 9)lunbroinfeeI [pielte.

5enr9 Jag an [einem ScE)üIerti[d)e unb las,

htn ^opf auf beibe Sänbe ge[tüöt, htn Srief

[eines 35aters genau in ber Stellung, roie er

i)ier [o oft über htn Sd)ulbü(i)ern ge[e[[en t)atte,

toenn er Sd)rDierige5 3U erfajjen t)atte.

©er ©rief aber lautete [0:

„5Jlein lieber SoI)n! ünhan iÖ^ jefet ^u

©ir, bem (Einunb3tDan3igiä!)rigen, rebe, ber

©u nod) nid)t bift, tüät)renb ©u ols ^nabe

mir gegenüber [i^t unb mir beim S(^reiben

3u[ie^[t, i[t mir tüunberlid) 3umutc. Unb [0

toirb au^ ©ir toot)I tounberlid) gumute [ein,

toenn ©u einmal bie[e QeiUn Iie[e[t, bie bann

tDie aus bem (Brabe 3U ©ir [preci^en toerben,

toäl)renb [ie bo^ in ©einer lebenbigen, jun-

gen ©egentoart ge[cE)rieben [inb, unter ©ei«

ntn no(^ Iftinblid) a!)nung$Io[en, Rinbli(^ rät-

[el^aften 5lugen.

Ü6) roill [ie ©ir öffnen, mein SoI)n. ©as
[oII mein ßebensroerk [ein. Unb, coenn ic^

es unbecnbet t)erla[[en [oII, mll x6) [ie ©ir

naä) meinem 2:obe nod) öffnen.

©ies i[t ber Qw^^ bie[es Briefes, htn

©u Ie[en [on[t, toenn i^ am 2;age ©einer

iölünbiglieitserklärung nid)t mef)r unter hm
2tbenhzn roeilen [ollte.

5Bie mixh es an bic[em 2age möfii um ©i(^



ftel)cn, Werner genrp JßKj? 2Btrft ©u Be*

retts *Der geroorben |ein, ben t(^ aus Dir

btiben toill, ober toerben ©td) frembe, Dir

unb mir frembe (EinfIü[Je oon ber ©al)tt ab«

gelenlftt !)aben, bie ic^ Dir üor3ei(i)ne, gu

beren [teuerer Sefrf)reitung unb Durc^toanbe*

rung id) Di(^ feft unb tü^tig ma(^en toill?

Deine 8üge, töie id) [ie jefet betrai^te, be^

[tätigen mir auf's neue, ba^ Du für biefe

^afya gefd)affen, ba^ Du ein SJlenfd) bift,

beftimmt unb geeignet, ein ftoljes, glüdili(i)es

Öerrenbajein gu fül)ren, bas Q^bm eines

freien, Mf)nen, umfajjenben ©enie^ers aller

ber (Baben, bie einem 2Bof)Igeborenen bie

(Erbe unb |eine eigenen Einlagen bieten, xoenn

er, toie Du es Jein toirft, mit t>^n äußeren

9Jlad)tmitteIn bes 9leid)tums ausgeftattet i|t.

Do(^ iä) mU ja ni^t ju Dir, mein 3unge,

reben, ber baoon nod) nid)ts toeig, Jonbern

3U bem münbigen (Erben meines IBermögens,

ber f)offentlid) aud) ber (Erbe meiner ^n»

fd)auungen [ein toirb. Denn [o balb roerbe

i4 bod) too^I nid^t oon Dir genommen toer»

ben, ba^ id) Dir nid)t tr)enig[tens bas 2Be[ent''

Iid)e ber (Brunb[ö^e f)ättt einflößen können,

bie bie lRid)t[d)nur Deines Gebens [ein [ollen.

Dies [e^e i(^ ooraus, inbem id) jefet 3U

Dir [pred)e, junger 2Jlann unb ßerr. Sollte

es anbers kommen, [ollte id) Did) bie[er um
alle natürli(^e Orbnung unb 5Jemunft ge*

kommenen 2Belt überla[[en mil[[en, e^e i^



©ir ^abt einprägen unb Mar mad)en fiönncn,

bog ein tjolles, großes, ganges ©afein unter

ben gegenroartigen ©erl)ältni[}en nur no(i)

möglid) tft für einen im (Begenfafe gu ben

giltigen ^öbenel)ren ^um 5lusna^me-
men[d)en erlogenen *Rei(i)en, ber [id) mit^e-
touBtfein als ©egenfüBIer jeiner S^U
empfinbet unb auf eigeneJauft als [ouoeröner

Öerr lebt im Sinne einer ßufeunft, bie um [o

|id)erer ift, jemel)r [olc^er 5lusnal)memen[(i)en

jefet fd^on t)erangebilbet toerben unb ]i6) [elbft

tociter ausbilben — bann toerben Vit meine

2Borte unoerftänblicf) [ein, unb es wirb auä)

Reine ©ebeutung für Viä) })ah^n, was i4

©ir über ©eine perjönlid)en 5Jerl)äItni||e mit»

3uteilen f(i)ulbig bin. ©ann tüir[t *Du ein-

fa(3^ ein aufallig mit ein paar ÜJlillionen aus*

geftatteter junger ÜJlann gleid^ oielen anberen

fein, in bie Serbe t)er[d)lungen tro^ ©einer

{)öf)eren Einlagen unb mit ber Serbe fü^Ienb

tro^ ©einer ÜHillionen. ©u toirft ©i(^ von

ber 9Jla[je nur äugerlid) unterf(i)eiben, im

(Brunbe aber armfelig |ein, toie jie. ^tnn
bas ©elb mad)t no(^ feeinen ßerrn, toie auä)

eine Ärone no^ feeinen Jfürften mad^t. 3lir«

genbs !)abe ic^ [o oiele Sfelaoen gefunben,

XDie unter hm IReic^en. Un[ere S^it ift ge*

rabe3U bie ßcit bes gebunbenen lHeid)tum5.

©ie äußeren 2Berte [ammeln [i^ an, oer«»

oielfältigen Jid) in h^n ßänben einaelner, aber

bieje ^änhe werben babur(^ ni(^t ftarfe.
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Was SBaffe |em [oute, toirb 2a]t (Bs i[t

eine 2But bes ^IbMerens über bie 2BeIt ge«

Romtnen, eine oerrüdite 3Jlamc, auf3u[tapeln,

3U abma|[icren. <Die ßeiben[d)aft, (Belb 3u oer»

bienen um bes (Belbes toillen, I)at alle oor«

nehmen ßeibcn[d^aften erfti&t. ©er eigent«

Ii(i)e Sinn bes lRei(i)tums ift fa[t oerloren

gangen, oerf(i)üttet oontUnfinn bes „^opitalis«»

mus". 9lur baburc^ toar es mögli(^, ba^

fein (Begenunpnn, bie Sogialbemokratie, i^r

Öanpt \o mäd)tig erf)eben konnte. Sie f)at

bem heutigen Kapitalismus gegenüber red)t.

3n i^r proteftiert ßebenbiges gegen 2;otes.

©u [ollft kein Äapitalift fein, mein
S ^ n. HJlerlie ©ir biejes 2Bort. (Es |oII ©ir

nic^t genug fein, (Belb 3U be[i^en als [teeren

5lü(fit)alt ; bas ift eine 5lrt ffeigl)eit unb Saul»

l)eit. ©u follft aber au^ ni(i)t ioäf)nen,

eine vernünftige Tätigkeit 5U entfalten, roenn

©u barauf aus bift, ©ein 5Jermögen ^u

oergrögem; bas ift, ha ©u oöllig genug

!)aft, um aus it)m alle TOttel gebeip(^en

©enuffes ju sielten, Unoerftanb. 3lber ©u
follft ©ein ©ermögen au(^ ni^t oerringern.

©enn, um ein Qetx in bem Sinne ^u blei^

ben, ben i(^ in ©ir oorausfet)e, mußt ©u
reid) fein unb bleiben.

Ü6) fel)e in ©ir einen SJlenfc^en ber Sinne

unb nid^t ber (Bebanken, alfo roirft ©u ni^t

als „erlau(^ter ©ettler", mit (Boett)e bie ^t)iIo»

fopt)en genannt ^at, ©ein (Benüge baran



fittben, *D!r im tReti^e ber 3been eine ßerrfi^aft

3U grünben, fonbern ©u totrft, unb bas I)off e

td), ÜRad^t reell genießen toollen. ©arum:
entäußere ^t^ ber 9Jla(^t m(i)t! SBirf ©eine

2Baffe, hen 9^et(i)tum, md)t toeg! 5Id)te unb

I)üte tt)n, tote ber IRttter [ein Si^toert! Sto^e
rü(!i[t(^tsIos jebe $anb bet|ette, bte

©!r baran rühren toill! 3ebe! ^uä)
eine Jfrauenf)anb!

©er JTag, ha ©u bies Itejeft, brüÄt ©ir

bte 2Baffe in bte ßanb, beren gute 5üf)rung

©ir bte 9Jlo(i)t getoäI)rIetftet, ein freier gerr

3U Jetn in einer 3^^, beren ÜJlerlimal all-

gemeine (5ron[(^aft i[t. 5lber, x6) tDieberI)oIe

es: hk JJrei^eit i[t nur f(^einbar unb äußer»

lid), toenn ©u nid)t aud) innerlich frei

bi[t von ber ^ne^t|d)aft biejer 8^^^-

9lufe ©ir no(^ einmal alles ins (Bebä(i)tnis ju«

rü(fe, toas \^ ©ir als Sinn ©eines ßebens, als

ben Sinn eines ßerrenlebens eingeflößt l^abe.

(Es [tel)t jefet, ba i(i) es erft als tDorfa^

empfinbe, [(^on t)or mir glei(^ einer ^of)en,

breiten War geglieberten 5Ird^itektur. ©u
XDirft, iä) stoeifle nid)t baran, inbcm i(^ je^t

in ©ein ent[d)Iof|enes, feurig klares Knaben-

äuge blicke, roürbig |ein, in biejem ^ala[t

3U tooI)nen, unb toirft glü&Iid) in if)m ^aujen,

obroo!)! er auf einjamer öö^^ Kegt unb
keine IRei^e bes (Bemiltlic^en f^at (Bemüt*
lic^lteit liegt im (Engen. 3^ benfee, ©u
voix]t nie ©erlongen hanaä) empfinben. Sie



geI)ort nxä)t ju deiner 5trt unb ßcrfeunft.

*Denn 2)u bi[t nt(i)t mein Ieiblt(^er SoI)n.

gier loirft <Du ©einen SM oon bie|em

©latte crl)eben. 3ltd)te t^n ru!)xg em»
por! ©as (Bel)etmm5, bas über ©einer

5lbRunft liegt, unb has i(^ ©ir töeber ent«

f)ünen tDÜI, no6) barf, f(f)tDebe immer über

©ir, lenke immer ©einen BliÄ na<^ oben, —
im Sinne meiner £e!)ren. ©u bift »on
eblem Blute! ©ies gu tDilJen, |ei©ir genug.

9Jlef)r 3U it)i(fen, toöre ©ir nxä)i gut. (Emp-

finbe es als 5lus3eid)nung, ba^ ein (Belieim-

nis über ©ir i[t, unb forf(^e il)m ni^t na^.

(Es loare au(^ oergeblicf). ©enn, was ©u
oud) erfa!)ren toürbeft (unb es loürbe ni^t

an „Aufklärungen" fel)len), — es toürbe

nie bie 2Ba!)r!)eit [ein.

(Es gibt nur einen 5luff(i)Iu6 über ©i(f),

unb ber liegt in ber 9fli(^tung ber ße!)ren,

mit benen id) ©id), mein kleiner ßenrg SJ^Kjr

an ben id) mi(^ nun toieber toenbe, er-

füllen loin, — getreu hen Gräften, bie in

©ir [elber [inb als (Erbgaben ©einer
tDirkIi(i)en (Eltern.

Vinh nun, junger Serr, ins ßeben
I)inein, bein (Bet)eimnis über, ©eine
2Ba!)r!)eit in ©ir, unb bie gute SBaffe
bes 9leid)tums in ©einer ganb!

^eno) ßauart.''



Siebentes StüÄ: ©er OJlann mit ber

golbenen SJlasfee

©tefen Srief las genr^ bretmd, — hen ge«

!)eimni6oonett S(^Iu6 aber |o oft, ha^ er i!)n

austoenbtg l^ergulagen töugte bis an [ein ßebens«»

enbe.

(Es töar il)m je^t oöllig War, bag |eine ^Iianta*

fien au[ ber Steife nad) ^ma bas *Red)te ge«

al)nt Ratten, ba^ (ie eine (Erleu(i)tung geroejen

tyaren.

(Er entnat)m |ofort htn [eibenen S^Iafro^
bem Koffer, legte i^n an unb [teilte hm reitenben

Äo[aken oor \i^ auf.

ÜJlan rief if)n jum 5Ibenbe[[en, bas tf)m 3U

(E^ren feierli<i) ge[taltet toerben [ollte. (Er bat,

il)m eine 3:a[[e 2:ee aufs ßi^^ner 3U [(i)i(feen

unb i^n 3U ent[d)ulbigen, ba er nad) Kenntnis"

na!)me bes öermö(i)tni[[es [eines *papas au^er*

[tanbe [ei, unter 9[flenfd)en 3U get)en.

„2Bas i)abe x6^ mit bie[cnßeuten 3u[d)affen!"

[agte er laut 3U [td) [elb[t unb [treid)elte hm
Äo[aiien, h^n er mit bem 2;itel Äamerab beehrte.

(Er ptte am Iieb[ten (Bolbmünsen mit [einem

Porträt prägen Ia[fen. 2Benn er ni(^t [oeben

bie SRillionen oer[d)enftt ^äüe, [0 ^ättt er es

je^t [i^erlic^ getan — aber mit mel)r 5IIIüre

unb 3lppIomb nid)t [0 knabenhaft be[d)eiben;

unb mit ©ankesfloskeln.

(Er backte allen (Ern[tes baran, für „[einen

oäterIid)cn SJreunb unb £e!)rer öenrg öönart"
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ein ©entoal in 5luftrag 3U geben, ©er „^cüpa'^

toor 3um öofmet[ter geroorben. 5In bte SJlama

aber ha6)t^ er mit (Befü!)lett einer tounber-

li^tn lRüI)rung, bie ni(^t o!)ne Sentimentalität

töctr. „©ie arme Jfrau! 3d) toar nic^t ein-

mal t!)r re^tes Äinb, unb bod^ I)at fie mä) \o

geliebt."

Seine (Bmpfinbungen roaren überl)aupt mit

einer Jonberbaren 5trt Sentimentalität untermif(i)t.

Ü6) bin ein ^ring, [agte er (id), unb bin es

bod) ni(i)t. Sd) bin [o ettoas roie ber SJlann

mit ber eifernen SJlaske. 9lur, (Bottlob, meine

Onaske i[t aus (Bolb.

Ob tDo^I, auger ber ge^eimnisoollen Jrau
(er Mgte bie fc^toarse ^erle) jefet irgenb toer

um mein (Be^eimnis toei^?— 2Bar bie ^errlid)e 5tau ettoa t)on einem—
ßofe gefanbt? . .

.

— 2Barum erf(f)eint |ie mir l)eute ni(^t?

(Er t)ätte [i^ nid)t im minbeften getounbert,

wenn (ie plö^lic^ t)inter ben (Barbinen [eines

Simmers ^eroorgetreten toäre.

Seine *pi)antafie toor Jebem 2Bunber getoa(i)Ien.

©enno(^ pl)antajierte er ni(^t bloß.

(Er [teilte aud^ gan^ ru!)ig Betrachtungen über

[ein 55ert)ältnis 3U htn 9Jlen[d)en an, 3U benen

er ©e3iel)ungen l)atte.

©ie[e5 53erpltni$, [agte er [id), i[t oon nun
an nid)t me^r bas[elbe. 3m (Brunbe I)at über*

f)aupt niemanb ein 55erl)altnis ^u mir — auger

jener JJftau. 3^ [tef)e cu§erf)alb aller normalen
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2Jeri^aItnt|fc. aJlctnc getmat tft in einer $öf)e

unb SBeite, bie keinerlei ©erül)rung mit hm
Greifen f)at, in benen i^ ettoa t)erkel)ren toerbe.

üä) bin ein oerjprengtes Stü* aus fremben,

I)oi)en Sppren. 3^ mug etoig ein|am [ein.

Selbft ber SRann, bef|en Dramen x^ fü^re,

!)ot mid^ ni(^t gekannt. 2öie f)ätte er es [onft

für nötig galten [ollen, mir tRat[(i)läge 3U geben,

bie Selb[tt)er[tanbli(^keiten [inb? Dilles bies lebt

ja oI)ne|in in mir.— 3^ hxauö)t keines 9Jlenfd)en

^at, [eitbem i^ toei^, toot)er i^ bin.

(Er backte an bie Jfamilie Iraker unb lai^elte.

©amit roar [te erlebigt.

(Er backte an germamt unb JJ^^au (rf)ri[tine— unb ]ann na^.— 2BieI)abe i(| nur jemals glauben können,

mit bie[em ^roar [ef)r talentoollen, aber t>oä)

grunbplebeii[(f)en *0len[(f)en oertoanbt 3U [ein!

[agte er bei ]xä), 2BeIten liegen 3iDi[d)en mir

unb i^m. Unh Sfrau (Ü)xi\tim7 — 'Das alles

toar ein tabglan^ von SJlama. 3lber aud) mit

(frau ^lara ^aht iä) ja innerlid^ niä)ts 3U tun.—
5lu(i) bie[es ßeip^iger 2tben toar eine 5Jcr*

Irrung, ni^t toeniger, als bie töxx6)U ffarce in

Jenal— 5lber es toar bie le^te. ©on nun ah kann
es [oI(i)e 3rrtümer nid)t me^r geben, ©er ÜJlann

mit ber golbenen 3Jlaske mug überall betougt

ber öerr [ein, keiner 3n[titution Untertan, keines

!mei[ter5 jünger.— 2BeId)e untoürbige IRoIle l^ah^ id) unter



bicjcn töri(i)tett fitteratcn gcjptelt ! Selb[t btejcr

aufgeblafenc ^Dummkopf, bas Setmlii^e Q\6)i,

I)at tDemg[tens mel)r prä[tiert.— Unb iä) konnte mtd) babet tDoI)Ifü^Ien?!— ©as wax eigentlid) nod^ f^limmcr, als

^ena, wo td) bo^ locmgftens (Empfinbung
für meine (Enttoürbigung I)atte.— 2Bas aber nun?— 3tn irgenb ettüas anknüpfen muß x^.

SJleine 33efttmmung i[t es, mir einen 3^ron äu

errieten, unb jei's auf bem 9JliftI)aufen.—
SJlit bem befd)eibenen ßii^ören t[t es

üorbei, meine ßerren! ^e^t sollen toir mal
{e!)en, ob il)r Xalent Ijobt, na^ meiner golbenen

pfeife äu taugen 1

5I(i|tes StüÄ: Duitt

^ie %xt, toie ßenrg am folgenben SlJlorgen

bie Jamilie Iraker begrüßte, erregte bei bie[er

ni(^t bloß Sefremben, [onbern auci) Seforgnis.

©ie 3töar geme[|ene, aber liebensroürbige Haltung,

mit ber er bas d)ri[tli(j^e (E!)epaar fotool)! tote

bie un(i)ri[tlid^en (Be[d)toi[ter am 2:age oor^er

überraf^t I)atte, loar einer eifigen 5örmli(i)keit

getDi(^en, einer ftark I)autainen Söflid)keit, bie

5U jagen fci)ien: bitte, *Di[tan3 t)alten!

©as alte toie bas junge ^aar rourbe bie

^efürd)tung ni^t los : Sn bem 5Jermä(^tnis [tel)t

irgenb ettoas, bas il)m bie Schenkung !)at leib

toerben lajjen.
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3n5be|onbere ßcrt ^cremtas Ärafecr toar

überseugt baoon. (Er ba(i)te an bcs oerftorbencn

Ißetters Seilen, an [eine 5Ibre||e unb |agte jid):

wenn berSrief an^enr^ äl)nli(i)e5 entpit, |o toirb

ber 5lotar f)eute ein (Bef(i)äft roeniger su tun

tjobm. ©er Surfd)e (öenrp toar fd)on toieber

ein Surfd)e) toirb einfa(S^ jagen, „ber SDunfd)

meines töaters mu5 mir I)eiliger [ein, als ein un«

bebad)t gegebenes ©er[pred)en", unb i(^ toerbe

kaum ettöas anberes tun können, als f^toeigen.

©ie le^tePrüfung ! (Bott I)elfe mir, [ie 3u be[tef)en.

5rau Sannas (Bebanken roaren !)eftiger unb

gingen töeiter. ©ie|er infame ^ubenjunge, backte

[ie [i(^. ©as, ge[tern, toar nichts als tü(Jiif(J)e

tBerjtellung unb ©os!)eit. (Er ^ai nie im (Ern[te

baran geba(i)t, [id) [o ebel 3U benel)men. (Er

tDoüte [ic^ nur einen [(i)änbli(^en Spaß mit

unjerer (Butgläubigkeit machen. SIber toart nur,

bu ©a[tarb ! öalt[t bu bein 2Jer[pre^en ni(i)t,

[0 barf id) auc^ meines brechen, bas mir bis-

her t>m UJlunb t)er[(i)Io[Jen unb mid) abgel)alten

i)at, es laut gu oerkünben, ha^ bu ein 3uben»

bankert bi[t.

Jfräulein ©erta [agte \i^ bloß : Sd)abe, aber

es tounbert mic^ nic^t. 2Bie [ollte ber 5leger

ba3u kommen, [0 oornel)m 3U I)anbeln? (Es toar

eine [einer oorübergeI)enben an[tanbigen 2In«

toanblungen; ni(^ts toeiter.

5lber Äarl lächelte oerbijjen unb [d)tour [id)

:

(Es toirb bir nid)ts gefd)enkt, (Elenber, unb au^
of)ne bie 5lb[d)Iags3ai)lung [oll alles bort ]^in=



fliegen, tDo^tn es gel)ört. (Es i[t |ogat gut |o

unb mir qan^ xtä)i, tag id) auf feeinen (Ebelmuts«

bilettantismus Ülü&jt(^t 3U nel)men braud)e. 5lu(^

werbe iä) unter bie|en Um[tanben leiditeres Spiel

mit bir I)abcn, h^nn bu toir[t bir m(|t cinbilben

bürfen, bag mi(^, pfui ^Teufel,— ©anfebarfieit ju

bir brängt.

So oerlief benn bas 5rül)[tüÄ nidjt |onberIi(^

f)eiter, unb es toöre feein QBunber getoefen, toenn

bei biejer brol)enben (Beroitter[timmung bie 2JliI(^

geronnen toäre.

^06), vok bie Sonne 2BoIfeenbaIIen oertreibt,

|o mo^te es alle (Be[i(i)ter toieber ^ell, als ö^nr^

jprad):

„2ßenn es bem Onfeel rec^t i[t, fal)ren toir

gleid) sum Jlotar, um meine 5lngelegenf)eiten unb

bie ^leinigfeeit in Orbnung 3U bringen, bie id)

geftern bereits angebeutet })dbz."

3lun toar er ni(^t mel)r ber ©ur[d)e, nid)t

mel)r ber Jubenbanfeert, nid)t mel)r ber 5leger,— aber ber (Elenbe für ^arl blieb er.

„2Bol)nt dn (Bolb[d)mieb in ber 5läf)e bes

5lotars?" fragte öenrp.
— Die Opalfeette ! bad)te |id) Jräulein Serta.

5lber (ie irrte ]iä). Qtnxx) beburfte eines

©olbfd)miebes, um unter bem ^oftamente bes

reitenben Äojafeen einen golbenen, breimal aufs

feompligiertefte oer[d)lo||enen haften anbringen

3U lajjen, in bem ber ©rief bes oaterlid)en

JJreunbes unb ßel)rers [einen <piaö finben follte.
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3luf ber Jfal^rt jum IRotor I)oIte iö^ntg Qtttn
3crcmta0 barüber aus, toas er x>on jciner ßcr-

feunft tDußte.

„3f(^ I)abe Rein *Re(f)t, 3U btr baoon 5U [predien,

"

anttDortetc ber Onkel feterltd), ber in ber ßaupt-

[a(^e an bte S(i)enkung badite, „au(^ mti^ td) oer^'

mutlid) roeniger baüon als bu, [eitbem bu beines

3lboptit)öaters le^te Qtikn an bid) geiejen ^a[t."

„3(^ tüei^/' anttöortete ge^eimnisooll $enrg,

„ha^ töas btr berichtet toorben i\t, eine ©erfc^Ieier»

ung ber 2:at|a(i)en bar[tellt, unb tci) mu^ be5f)alb

3ur^ebingung meinerStiftung ma^en, ba^bu 3U

niemanb, toer es oud) immer fei, baoon jpri(j^[t."— 5l^a, bie 3übin ! haä)k \iä) Sferemias unb
antwortete :^ „Od) loerbe bieje (Erlilärung für

mi(3^ unb meine Jrau abgeben, kluger uns toeiß

niemanb baoon. ©u Mnnteft mir übrigens

ruf)ig bie toirliIid)e 2BaI)rf)eit mitteilen, ©amit
toürben ja bie einsigen ^er|onen, bie, toie bu

[agft, nid)t bie 2Ba^rt)eit über beine ßc^^^n^ft

toi[ien, fonbern eine $ratjad)enoerfd)Ieierung er^-

fahren I)aben, in oieIIeid)t aud) für hi6) eru)ünfd)*

tere SBeife aufgeklärt toerben, unb es beftänbe

keinerlei 9JlögIi(^keit mel)r, ha^ bie[e 2}eryd)Ieie*

rung an ben 2ag kommt,— unh fei es aud^ nad)

meinem 2;obe in (Beftolt bes Briefes, ben id) oon
beinem 5lboptiooater in ßanben l)ahe,"

„(Es ift mir nid)t erlaubt, mx6) gu irgenb

toem barüber ^u äußern," entgegnete beftimmt

$enn), „Ja, es ift mir fogar oerboten, btn

falfd)en 5äf)rtcn na(^3ugef)en, bie ^apa gefliffent«



Kd) l)at legen müjjen. SeIB[t toenn eine ^Iboptions«

urfeunbe t)or!)anben roäre, toürbe xä) md)t (Ein*

fid)t nel)men tooUen unb bürfen, ia aud) fie

nad) ßage ber ©inge ni^t bie 2Baf)rI)eit fixiert.

(Es interejfiert mid) aud) in ber lEat md)t, was ^capa

bir ober [on[t roem kunb getan ^at. ^entn ©rief cm
bi(^ mu&t bu aber oor meinen 5lugen t)ermd)ten."

3lu(^ bamit toar Serr Jeremias uralter einher-

ftanben. ©ie anberen ^Papiere tooren il)m be«

träd)tli^ toertDoIIer. (Es toar U)m in biefem

5lugenbMe fogar rcd)t glei(^giltig, ob bie oer«

fd)Ieierle 9Jlutter ö^nr^s eine 3übin, ö^tbin

ober 2ürfein toar.

(Er fd)Io6 nad) aBgema(^ten (Beyd)äften [einen

cl)emaligen ^fIege|oI)n d)riftlid) innig in bie 5lrme

unb naf)m es nid)t toeiter übel auf, ha^ ber auf

[eine babei fel)r pa^Iid) angebrachten ßitate aus
bem alten unb neuen S^eftamente nid)ts anbres

3U ertöibern ^atte, als bie toenig f)er3lid)en 2öorte:

„(Es toar meine Sd)ulbtg^eit, unb i(^ toill unb

barf niemanb ettoas fd)ulbig bleiben."

3n bem [elben Mlfim Stile nal)m öenrp t)on

ben übrigen 3Jlitgliebern bes Äralier[d)en ßoiil^s

2lbfd)ieb.

5leuntes StM: ©ie golbene pfeife

5lud) in ßeipäig überrafd)te Qtntt) nid)t toenig

burc^ jein oeränbertes 5luftreten.

Öermann unb (i;t)ri[tine kamen i^m mit ber

alten, rul)igen öeräli^lieit entgegen, er aber
Bicrbaura, «Prins fiu&u&. n. 12
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tat tDie 3cmanb, bcr eine Staatsolfite ma^i unb

glei(^3eitig in (Befdiöften Rommt.

„(Es f(f)emt, bie DCRilltonen l^aben bid) [(i)on

ein bisd^en oerbüftert," [agte ßermann mit

Iei|em ßad)eln.

„O nein," anttoortete ßenrg betont, „id)

glaube oieImef)r, ba^ fie mic^ aufge!)ent i)aim.

Ü6) bin über aÜertianb mit mir ins 5^eine ge«

kommen. 36) Renne je^t mein ©erpitnis 3u

ben 3Jlenf(J)en. Sfd) toei^, toas x6) ]oU,"

„Unb bastDore?" frug ßermann, {efet f(^on

o!)ne ßa(i)eln.

„2a6 boc^!" meinte JJ^^au (Tfiriftine, „bas

lö^t \iä) tDo!)l ni(f)t mit ein paar Säfeen

Jagen."

„©od)," entgegnete öenrp, „jogar mit einem
Satje: 3d) muß toirken."

,
,5li(^t erjt I e rn en ?" fragteHermann, unb bieje

Jrage klang tx>ie ein ©erroeis.

Öenrg, ber bas too^I füpe, unb mit großem

Unbet)agen, ja SBibenoillen fül)Ite, entgegnete:

„SBenn bu roüfeteft, toas id) jc^t in Hamburg

erfaf)ren t)abe, aus bem (Brabe ^cr erfahren

t)abe, toürbeft bu es ni(^t für nötig galten,

mxä^ 3U fd)ulmei[tern. (Es gibt ©inge, perjönlid^e

5luf[d)Iü|Ie burd) bas ßeben, bie htn aJlenfd)en

reif machen. 2Ber bas 2Be[entIid)e über Jid)

lelbft weiß, I)at es ni(^t mel)r nötig, au lernen."

„5lIIerbings ni^t," Jagte ^ermann; „be5t)alb

kommt ben ÜJlcn[(^en bieJe 2BtIIenfd)aft getoö^nlid)

au^erjt in hm OJleiJtcrja^ren."
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— „iJlapoIeon tou^tc es fd)on als ßeutnant."— „©ic 2BeItc[d)e ?)gbrajil bereits im Ste&«

Ri[[en, unb bas J5eimlid)e £i(^t be[timmt [d)on

im 9JlutterIeibe."

5rau (EI)ri[tine bemerkte bas 5Inf(I)tüeIIen ber

Sorncsabcm bei öenrp, unb [ic Ju(i)te 3U be«

giltigen : „3f)r toollt (Eud) bo(^ nid)t ettoa sanken,

Äinber? 3Bie toärs, toenn i^r eu(^ ba^in

einigtet, hdß man aud) beim SBirlien lernen kann?
OI)ne 3U {iod)en, ptte i(^ mein ßebtag nid)t

bas Podien gelernt."

„5lljo [oll er in (Bottesnamen ftod)en/ la^it

Sermann, „roenn nur roas (BeniePares babei

I)erauskommt."

Öcnrg rungelte no^ immer bie Srauen.

(Er |agte fd)roff : „(Es i[t bejjer, toir loljen bie

©ilber[pra(^e. 3d) l)abe Dor, eine literari|d)e

5leöue bes iüng[ten ©eutf^lanb l)eraus3u=

geben."

„Da njirft bu gtoar feeine 5lbonnenten, bie

Sa^len, aber um[omel)r OJlitarbeiter l)aben, bie

bega^lt [ein toollen," [agte ^ermann. „3lud)

bieie 5Irt, gu „toirlien" i[t löblid)."

„3d) l)ätte ertoartet," entgegnete genn), „hQ%

bu meinen *pian unter einem ettoas ibealeren

(Bejid)t5tDinliel beurteilt l)ätte[t. ©ag i(^ babei

ni^ts oerbienen, jcnbern ber Sa(i)e nü^cn toill,

bürfte bo(^ tDol)l Mar jein."

Sermann \tanb auf unb ging ein paarmal
im Si^^cr ^in unb l)er. 9ann faßte er Senri)

[d)arf ins ^uge unb Jagte: „©ein Slusbru*
12*



oom tbealen ©clii^tstöMel {[t ntd^t bloß [ttliftifd)

fal[(^. 2Bcnn td) es für Iöbli(| erWärc, ha^

bu uns ettoas 3U oerbienen geben tDillft, o!)ne

ba6 toir, toie i^ anne!)me, gea^ungen [inb,

Ü^ü(iili(^ten auf bcn gütigen (Baftgeber 3U nel)«

men, tote es im allgemeinen ber Jfoll \\t, toenn

un[ereins gegen ßonorar fc^reibt, fo erklare

id) bas ni(^t [0 gan3 aus materiellen (Brünben,

toie bu ansune^men fd)einft. Un[ere junge ßitera*

tur loirb um fo fd)neller unb [i(^erer 3U i^ren

ibealen QkUn gelangen, je [d)neller fie aus bem
gegenröärtigen Suftanbe l)erau5kommt, ha^ bas

Gigentlid) e unb Sefte, toas [ie leiftet, ni6)i

l)onoriert, ja ^urüdigebrängt unb beeinträd)tigt

toirb huxä) bas, toas wix, um leben 5U können,

gegen -öonorar invita Minerva |(i)reiben müjjen.

©ic[er S^f^önb t[t aud) beslialb tief [c^öblid),

toeil unter bem befelemmenben ©rudte gemeiner

5lIItag5|orgen bie freie Sd)toungkraft künftle«

rifd)er Einlagen immer gelähmt ojirb unb fdilicg"

Ii(^ überl)aupt eine gebrüdite Stimmung ^laö

greift, bie, toie toir es erlebt 'i^ahen unb immer

aufs neue erfal)ren, ^ur Sd)ilberung äl)nli(^er

ßuftänbe, ja ba!)in brängt, bas ganse ßeben

als einen äd)3cnben, knarrenben 9Jle(^anismus

an3ujel)en unb absumalen, I)inter bem als

kümmerlid)e Seele ber (Bei[t ber Ungufrieben«

^eit, 5?crbro[Jcn^eit, im he]kn JJalle ber !Re-

bellion l)o&t, toäl)renb loir alle bo^ na^ unb

nad) 3U ber Übergeugung gekommen (inb, ha^

eine befreienbe, große, trö[tenbe ^unft not tut.



bic ]iä) über hen 2BerlicItag unb [eine ru^tge

©üfternts erl)ebt ^u htn freien Qb^en eines

intenfioer lebenbigen, reineren unb bebeutenberen

SBeltbilbes im lRal)mcn ber S(^önl)eit. Äeudjenben

Seelen ift ber gro^e, ftrömenbe, ^inreißenbe

tHf)9tt)mu5 oer|agt, o^ne htn es feeine Äun[t

von er|priep(i)em (Einfluß auf bas 2ebtn gibt.

*Denn, roas toir aud) immer gerebet \)ahen,

unb gtDor gerebet aus biefem unjeren unl)eil»

oollen Suftanbe ber Unfreiheit !)eraus: 9li(i)t

bie ^un[t erfüllt i^re md)xe 5tufgabe, bie

unsufrieben mit bem 2thtn maä)i, inbem [ie

Jeine gemeine 3ammerlid)feeit abj(^ilbert, unb

au6) nic^t bie, bie ficf) auf ScS^Iagtoorte tejig»

niert, toie l'art pour I'art, [onbern einsig bie,

bie bas ßebensgefül)! bes (Empfangenben in

bem[elben ^a^e er!)öf)t, roie [ie aus einem ins

Jfreie, (Broge erl)öl)tenßebensgefü!)l bes S^affen»

htn i)eroorgegangen i[t. ÜÖ) nenne bir, im

5lnbenfeen an bie JJrau, bie uns Bereinigt, an

beine 3Jlutter, nur einen 9lamen: lölogart. 5lIIe

Stunben äu[ammengenommen, bie bie Äun[t

bie[es (Einzigen rerWärt, aus bem 2Birr[aI ber

(Erbärmli^lieit !)erau5ge!)oben I)at, — es ergibt

ein 3a!)rt)unbert bes (Blü&es. 2Ber je bie[em

großen Sd)enfeer ge!)oIfen ^at, auä) nur auf

eine Stunbe [o frei von [einen ßebens[orgen

3U roerben, ha^ [ie x^n ni^t f)inberten, [ie im

IRauf^e bes [d)affenben S(^enfeens 3U oerge[[en,

bem [inb roir einen 2;eil bes (BlüiJies [d)ulbig,

bas iDir 5Jlo3art oerbanfeen. (Er [tarb bettel*



arm. SBas tuts? ßatte er hoä) tocnigftens

faft immer bie 3lus[t(^t, [id) mit feiner Äunft
I)eiter bur^sufd^Iagen. ©0(i) er ift Iftein ©ei-

fpiel, benn er roar ein (Benie. Unter uns ift

keiner von bem Keic^tum unb ber ^raft feiner

(Baben. SBie manchen unter uns fo!) iä) fd)on

brü(i)ig, ja fogar abtrünnig loerben, toeil U)n

bie kleinen 5lottöenbigkeiten mürbe machten.

Somit tuft bu ein gutes 2Berlt, toenn bu tnä)>

tigen ßeuten, fein organifierten ^ünftlernaturen

Pfft, freier ^u f(I)affen, inbem bu if)r Schaffen

fo gut be3oI)Ift, ha^ fie baoon leben unb oot)!

au(^ ein toenig (Benug über bas Ulottoenbige

I)inau5 ^aben ^bnmn, — Ulur, id) fürd)te, bu

meinft bas SBirken noc^ anbers.— 2Benn bu neben

ber perfönIi(i)en(Benugtuung,3U förbern, auc^ no6)

eine 5lrt öffentlid^er 5lnerkennung bafür crftrebft,

fo ift bagegen ni^ts einjutDenben. Sie käme
bir mit !Re(^t 3U, hmn bu I)ätteft ja aud) für

bie Öffentlidikeit getoirkt unb betoiefen, ha^

bu kein getoöt)nIi^er reidier Jüngling bift, bem
es genügt, burd) bie übli(^en noblen *paffionen

aufsufallen. ©iefer (E^rgeij toäre bere(^tigt,

unb bu foüteft bid^ ganj ausbrü&lid) gu i\)m

h^ktnn^n, gIeid)oieI, ob man if)n als foI(^en an-

erkennt, ober grüne 3ugenbeitelkeit t)eiBt. IRur

mü^teft bu if)n bann auä) betDal)ren, b. !). bu

müßteft aud^ in bem JoHe bei ber Stange

bleiben, toenn bu für beine (Brünbung fürs

erfte ni(^t nur keine 5Inerkennung, fonbern Diel*

mef)r ßof)n ernteft. 2Bas burc^aus bas 2BaI)r-
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[(^einlt(i)c t[t. ^Denn Qo^n totrb intprootjiert,

tote ein 9Bi^, ntal)renb 3lnerftennung Iang[am

toäd)[t, wie Überlegung. Unb ^f)ier liegt ber

Qöf)n |o nal)e, bafe 5leib unb ÜbeltooIIen blo^

bie 5eber ins 2:inienfaB au tunlien brau(i)en,

um i^n I)erau53ufi|d)en : ,(Ein Junger SJlann, ber

Stoar kein Talent, aber (Belb I)at, roünjdit

niü!)eIos berüf)mt 3U roerben unb fe^t leinen

Olamen auf ein ßiteraturblatt. (Er Iiann [i^s

leiften, anbere für Jic^ bi(^ten 3U Ia|jen. (Er

rebigiert mit bem Portemonnaie/ Unb [0 fort.

2Benn bu bem Stanb ^altft: lRe[peÄt! —
^oä) has roöre einfttoeilen meine geringere

Sorge, htnn [ie ge!)t nur bid), nid)t bie Sa(^e

an. 5ür bie Sa(f)e aber fürdite id), um nun

auf bas 2Bid)tigfte %u kommen, ha^ bu au6)

nod) einen unbered)tigten (Ef)rgei3 t)a[t, nöm^»

lid) h^n, be[timmenben (Binflug gu ne!)men. üä)

[age bir gan^ offen, ha^ bies mit IRe^t $o!)n

i)erau5forbern toürbe. 3d) toeife aus ^Proben,

bie bu mir Ieötl)in geseigt ^aft, hoJQ bu nid)t

or)ne I^rifdie Begabung bift, unb \^ ^ah^ bir

bereits gejagt, hajQ mir beine (Bcbic^te troö

il)rer SJlängel gefallen, ja^ ba& id) an eine

(Bnttoidtlung beines ^Talentes glauben toürbe,

wenn iä) an beinen (Emjt bei |einer Betätigung

glauben könnte. 5Iber bas würbe bid) f)öd)ftens

bered)tigen, !)ie unb t)a ein (Bebid)t oon bir in

bein ©latt ein3urüdien, nie aber, auf reifere

unb größere Xaltntt be|timmenb wirken 3U wollen,

ja au^ nur, bir maggebenben (Einfluß auf bie



IRebaMon 3u ombtsieren. — ©a ^aft bu meinen

gansen y(B^\xä)t5wmktV."

5lo(^ t)or ein paar 3^agen ^atte Senrg bas

Vernünftige bie|er 3Borte 6f)nt roeiteres ein«

ge|ef)en; jefet I)örte er fie feaum mit 5Iufmerlts

[amkeit an, unb er toar toeit bat)on entfernt,

tt)nen beiguftimmen. ^mn er i^nen ni(^t birekt

unb ent[(i)ieben tDiberjprad)
, fo ge|d)al) bas

aus Sered)nung, loeil er oI)ne ö^i^^tanns Jför"

berung bas Slatt ni^t glaubte ins ßeben

rufen ju können.

©ag bies ein 3rrtum toar, [teilte \iä) halb

unb beutlid) genug heraus.

^er gange 5!Jliftt)aufen brannte oor (Ent§ü&en

Iid)terIoI), als Qtnxx) jeinen ^lan enttoi&elte,

unb es (teilte fid) heraus, ha%, gang abgefelien

t)on ben unenblid)en ©ramenketten bes ßeim«

Ii(i)en 2i(i)tes, mit benen man allein ein paar

3al)rgönge l)ätte füllen können, eine [o unab*

[el)bare 9Jla[fe von Setträgen Dorl)anben toar,

baß man imftanbe getoefen toäre, alltöö^entli^

einen Sibelbanb gu ebieren.

©ie ©ebenken bes getDif|cnl)aften ßermann:
ha% man mit äu^erfter ^einlid)keit [i^ten, ein

S^ebaktionskomitee einjefeen unb oor allem bar*

auf heba^i [ein müßte, bie Beiträge [r)[tema«

t\]ä) [o ausäutoä^len, baß bas Publikum Sd)ritt

für S(i)ritt in bas moberne S(^affen eingefül)rt

würbe, tourbc mit ßallof) I)intx)eggefegt.

„3Bas brau(f)cn toir im eigenen Qavi]t *Rü(k*

[i<i)t auf bas ^Publikum gu nel)men!*' I)ie6 es.



„(Es genügt ooMommcn, tocntt tütr gcbruc&t,

unb [omit ber ßii^unft aufbctoa^rt ©erben!"— „Vinh in ber (Begentoart l)onoriert!"— „9Jlan jollte fogar eine 2Bamung aufs 2;itel*

blatt [e^en: mä^ts für <pi)iltfter!"— „9letn, fd)on ber 3:itel ]dh\t joIIte alle Sa«
naulen abf^re&en. 3d) f^Iage Dor: (Bift!"

Über ben Jitel entjpann ]xö) eine toilbe Debatte,

in ber fid) bie t)erf(i)iebenen (Be[d)nta(iisri(i)tungen

unb STemperamente aufs kräftig[te liunbgaBen.— „Sternentänae/— „5leugeBurt."— „Stumroögel."— „ßid)ttDetter/— „^ie 5Ird)e ITloä."— „^^allus am ÜJleere bes ßebens."— ,,©ie pf)r^gi[(i)c 3(Rü|e."— „IRunen unb ^äu\6)e."— „©er Siegenbogen."— „Sturmflut."— „ßeipsiger einerlei."— „©ie poetifd)e öebamme."— „©er rote ^a!)n,''— „^rotuberangen."— „Die (Bemeinfdiaft ber Unf)eiligen."— „Ärieg."— „©er Xurm."— „©ie (Einfiebelei."— „©er ßultgarten."— „©ie Xafelrunbe.''— „5Bir!"
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— „©tc ^ommenben."— „gjletcore."— „©as (Cf)amaIeon.''— „©tc |pam[(^c fliege."—
„ffeuertoerk."— „2Bonu[t."— „T)ic ultraotolette «Rofe."— „©ie fd)tDar3c Äönigskerse."— „©ie grüne ^omeranse."

So 30g einer bem anbern einen unmögli(^en

3:itel aus bem (Bebanfeenfa(f)e, unb es toar balb

nxä)i mel)r ^u unterfd)eiben, it)el(^er ironifd) unb

tDeI(^er ernft gemeint toor.

ioermann, ber tool)! bemerkte, ha^ bie gange

Sac^e ni(^t je!)r ernft genommen tourbe, toeil

man Qmxx) nid^t ernft nal)m, meinte ärgerli(^,

man [ollte bas ©latt füglid) nennen: „öenr^

(Jelij öauarts 2Jlenagerie". ©amit käme am
beften gum 5Iu$bru(Jie, ha^ es \i6) um ein

^rioatoergnügen bes Herausgebers f)anble, bem
er bann empfe-^Ien toerbe, [id) ni^t als oer»

anttDortIi(^en Ü^ebafeteur, Jonbern als „oerant-

töortIi(^en S^ierbänbiger" 3U geic^nen.

„Dod) id) toill ernft reben," fuf)r er fort.

„3^ ri(^te an meinen JJ^^eunb bie Jtoge : ,3ft

es btr ernft mit biefer (Brünbung? (Brnfter,

als ben übrigen Jfreunben, bie offenbar an

beinen (Ernft nid)t glauben?* IRur bann bin

ic^ für bie Sacj^e 3U ^ahtn, unb id) I)offe, baß

aud) nod^ anbere, toie i(^, beulten."



Öcnrg ertDtberte 3um ollgcmeinen (Erftaunen

mit einer tDof)Ige|eöten, [el)r ernftl)aften unb
beftimmt programmatif^en tRcbe, aus ber man
entnehmen burfte, \>o^ [ein ^lan t^a^ D^ejullat

rcifli^er Überlegung [ei. QJieles baoon xoar

ber legten 5ln[prad^e Hermanns oxi yfyx ent*

nommen. ginau fügte er aber bies: „©od)

id) roill ber neuen ßiteratur nid)t blog mit

meinen materiellen SJlitteln Reifen. 3(^ roill

it)r eine 3lrt Organi[ation geben. ÜJlein (E^r*

geiä als 5)id)ter i[t gering, ©afür ^^be id)

einen anberen. 3^ toill, unb ni^t bloß für

i^ute yxnh morgen, [onbern auf lange hinaus,

in meinem Organ, bem i(^ htn %xit\ „©er
lD^orgen[tem" geben toerbe, hzn mobernen lite«-

rari[(^en Seftrebungen einen lülittelpunfet [Raffen,

t)on too aus eine jebe frei na^ i^rer ski^tung

f)in roirken möge, ©ies I)at aber gur ©oraus-

[efeung, ho^ ber OJlittelpunkt [elb[t fe[t[tel)e.

®amit toill x6) \oi^tn: W ßeitung mu6 einf)eits

Ii(^ in berganb einer ^er[on [ein. 3(^ ^abe

ur[prüngli(^ gcba(^t,[ie meinem^reunbeßermann
Öonraber übertragen 3U bürfen. 3nbe[[en f)abe

id) [e!)en mü[[en, \ia^ er bem ^lane ni(^t bas

3ntere[[e entgegenbringt, bas id) t)orausge[eöt

t)abe, unb [0 mu6 id) [elb[t bic[e 5lrbeit auf
m\6) net)men. 3(^ toürbe mir ni(^t gutrauen,

bie[es 5lmt 3U übernef)men, toenn id) nid)t als

rul)iger ßu^ö^^^^ unb ©eobad)ter in ät)rem

Ärei[e mir einen ÜberbliÄ über bas (Ban3e

O^rer Se[trcbungen angeeignet pttc. 3latür-



Ixä) ftcl)t CS lebcm oon ^nen frei, mir tro^«

bcm btc OualifiRation 3U einer leitenben Stellung

ab3ufpre(^cn. 2Ben [eine Überzeugung bagu

Stöingt, hxau^t ja nid)t mitgutun. 2Ber aber

mittut, mu6 mir ]6)on bie 5le(i)te einräumen,

hk überall bem Herausgeber einer 8^itf(i)rift

3uftel)en/'

©ie|e 2ßorte räumten mit ber UIk[timmung

[ofort auf. (Es toar gtoar keiner ha, ber mit Über-

zeugung haxan glaubte, ha^ ber entf(i)iebene

5lebner toirliIi(^ ber 9Jlann [ei, berufen unb

befa!)igt, als Herausgeber einer repra[entatioen

8eit[(i)rift bie JJöben ber gangen Betoegung

in [einer Qmh %\x Bereinigen, aber jeber [agte

\iä) Iei(i)ten Hergens: 9Jlan kann's ja t)er[u<3^en.

IRur Hermann [tanb auf unb empfahl \iä),

Selb[t [eine nal)eren Jreunbe toaren geneigt,

per[önli(^e 3ligriertf)eit als (Brunb bafür an»

5unef)men, ha^ er bem „3Jlorgen[tern'' [c^on

oor [einem 5lufgange ben IRücken bref)te. 5lud)

[ie ba(^ten ja gar ni(f)t baran, [i(i) bem reiben

jungen Herrn 3U untertoerfen. 5Iber er rebete

u)o!)I bloß [0 biktatori[d) unb toürbe, toenn es an

bie 5trbeit ginge, fro^ genug [ein, 9lat ju erl)alten.

Sie irrten [id) nid)t.

Henrt) t)atte im (Brunbe nur [0 be[timmt gc-

[proc^en, loeil er Qttmann bamit 3U imponieren

geglaubt l)atte. (Es genügte if)m oollkommen,

als [ouoeräner Qzxt bes 9Jlorgen[temes be^an«

belt 3u toerben, toölirenb er tat[äd)li(i) immer bie

ÜJleinung bes ßefeten l)atte, ber i^m ein 3Jlanufkript



überlieferte unb, naö^ empfangenem Honorar,

bas 8tcl feftfteüte, has ber „tJJlorgenftern"

»erfolgen müßte.

Seine 2Bol)nung tourbe ein Iiterarif(i)er 2^au«

ben[(^Iag, er [elbft ein Iiterari[d)er 5lubien5*

erteiler. 3ln 5inüren bafür gebrad) es i^m ni(S^t.

(Er trat ftets mit großer (Beme||enl)eit, Ja [treng

auf. *Da es [t^ aber balb ^erau$[tellte, ha^

man fd)Iie6Iid) alles bei it)m unterbringen konnte,

toenn man i^m nur bie SJleinung ließ, ha^ er

mit kritif(i)er Selbftänbiglieit ent[d)ieb, [o nal)m

man toeiter feeinen Slnftoß an feiner 2Bürbe*

I)aftigfeeit unb I)alf \i^ mit bemSpifenamen barüber

l^intoeg, htn man if)m anl)eftete, inbem man
il)n bas „(Bottf<I)eb(f)en" nannte. %u6) konnte

er ^moeilen beftri&enb Itebenstüürbig [ein, gu*

mal, toenn es einer über Jict) getoann, \iä) be«

gönnern 3U lafien. 5Iber au(^ bie bekannteren

ÜJlitarbciter an [einem Blatte, bie ]\6) nid)t [o

Iiebebieneri(d) gebärbeten, t)atten [c^ließlii^ toenig

(Brunb, mit if)m un^ufrieben ju [ein. Sie be»

I)anbelte er roie dn Junger JJürjt [eine alten

5)alabine, liorbial unb bo(^ rc[petooII.

(Es toar eine angenehme ßeit für ßenr^.

(Er kam [td) tDi(f)tig oor unb toar, of)ne baß

er eigcntli(^ 3U arbeiten braui^te, be[d)äftigt.

Seine kleine 2Bof)nung I)atte er natürlid) mit

einer größeren t)ertau[(i)t. ©a gab es ein SBarte»

äimmer; ettuas feierlid), für junge ©id)ter beklem»

menb. iannkam bas Simmer bes Su(i)t)alter5 unb

Äa[[ierers; f)kx [tanb, ein bebeutenber 5lnbIiÄ,



ber (Belb[d)ranft. Vann ^ant bte 9lebolittott.

Qkx ]a% ein unf(i)einbare5 WdnnÖ^tn, bos aber

bod) eigentlich bie Sa^t machte, ^tnn toer

I)atte fie [on[t machen [ollen? Sollte etroa öenri)

tägli(^ ge^n S(i)oÄ (Bebi(J)te, ©ramen, Jlooellen,

IRomane, (Elfa^s lejen, bie Äorretoren befor»

gen, bie 5efte oerjenben? ?lein, ba3U toar has

anont)me 3Jlännd)en ha.— 3^^«^)^^ i^^ n^^ ^ßiit

©ebieter lag nocE) ein ßi^nmer. <Da [ag ein

5ierlid)e5 Ji^äulein, getoörtig, auf Jeben SBinft

mit bem jpifeen SIeiftift ^ur öcinb ju [ein unb
na(^3u[tenograpI)ieren, toas bem Serrn bes

9Jlorgen[tern5 ettoa einfiel. ü\)x (Bel)im gli(^

balb einer Sd)a(^tel mit 3[Re!)ltoürmern. — ©ann
er[t Ram ber Salon ber 5lubien3en. (Ban^ in

S(J^tDar3 unb (Bolb; ßebertapeten, £eber[tü^Ie,

eine ©ron3ebü[te Jlapoleons, ^ortrats oon SJltt«»

gliebern bes (iBr3l)au[e5 Ö[terrei(i) in alten Sti*

(i)en, auf einem ^o[tament für [i^ ber reitenbe

Äo[alt, aber nun oergolbet.

5ier empfing, in [einem [eibenen S(i)Iafro(fi,

ber Organi[ator (Brünbeut[(^Ianb5.

9ie 3eit[(^rift [elb[t [al) un[(i)einbar aus, fa[t

bürftig, benn [ie toar nac^ bem (Bc[^ma(iie

bes anonymen ÜJlänn(^ens I)erge[tellt roorben.

5Iber Qmxx) na^m deinen 5ln[toB baran. 3^n
intere[[ierte Begreifti(i)errDei[e, toas barin [tanb,

benn, ha er [c^Iießlic^ cor lauter ^lubien^erteilen

au(^ nid)t mef|r geit l^atte, bie 5lusI)ängebogen

3U Ie[cn, toar jebes neue S^ft eine Überrafd)ung

für i^n, auf bie er [tets [e^r ge[pannt toar.
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©ie ßffetttlt(i)keit intcrelfiertc [ic^ toemger

für bas "^laü, unb t)ergeblt(^ abonnierte Ji(^

Qtnxx) auf alle größeren 2:age5blätter unb Qeit*

f(i)rtften, in t!)nen einen 2BiberI)aII be[jen 3U

finben, toas er bereits geroö^nt roar, „leine

Seftrebungen" 3U nennen. (Es blieb alles [tumm

unb [tili, als toöre ber 9Jlorgen[tem nie auf*

gegangen.

©iejer Umftanb bampfte bas 3nterej|e öenr^s

an ber Sa(^e gar |e^r, unb es tröftete i^n

roenig, toenn il)m [eine ^palabine jagten, bies

jei bas S(^ick[al aller neuen Slötter. (Erft

toenn Jie ettoa fünf 3al)re beftünben, begönne

bie öffentli^e ÖReinung, jic^ barüber 3U äugern.

3n 3el)n 3a|rcn aber [eien [te eine 9!Jlad)t, bie

[eiber öffentli(I)e DJleinung ma(^e.

— (fünf 3al)re! 3el)n 3al)re! (Ent[ep(^! —
Öcnr^ [a^ eine ^Perjpefttioe ber fur(^tbarften

ßangentoeile oor [ic^ unb fanb, ni(^t mit Unrecht,

bai bis ba^in ein SJleer oon ÜJlaMatur [ic^

um il)n au5bel)nen toürbe.

(Er begann bem anonymen 9[Rann(^en35orroürfe

5U machen. „Sie [orgen ni(i)t für 2lbtoed)[elung!

Sie [inb 3U bel)ut[am! Sie bringen nid)t5, roas

5luf[el)en ma6)t\ ©er 3(Rorgen[tern muß toilber

[ein! (Ejtraoaganter! 9Jleinetl)alben ücrrüdfet!"

5Il[o [teilte bas 9Jlänn(^en toilbe 9lummern

3u[ammen, inbem er ben toll[tenUnfug iugenbli^er

©[(i)ingi5li^ane ber *poe[ie oeröffentIt(^te, (Er-

3eugni[[e ra[enb getoorbencr ^^htx^cHkx, bie

es bisher im Sintergrunbe ber Sflegale äng[tli(^



Derborgcn i)atte, nt(^t begreifenb, tote man bcricl

i)atte annehmen Iftönnen. — (Es crfc^tencn (Bc-

bt(^te, bcren Originalität barin beftanb, ha^
jebcr Sinn ang(tlid) Dcrmieben voax nnb ber

Unjinn jum qualöollcn *R(it[cI babur(^ lourbe,

baß man bas eingige 3JlttteI, fi(^ irgenbtoo feft-

3ufalten, tDegließ: bie Interpunktion. (Es i)alf

ni^ts. — (Es er[(^ienen (Bebi(^te, bie im (Begen*

ja^ bagu faft nur aus Snterpunl&tionen be-

[tanben. Das freute bie Se^er, aber es f)alf

aud) ni(i)t$. — (Es erf(i)ien eine Proklamation
bes öeimli(^en £id)tes, in ber ber un|elige

3}erfafler bie gange ©Iöbl)eit [eines megalomanen
©ef)irnes entblößte, inbem er erklärte, Sf)ake-

[peare fei nur als ^Vorbereitung pm (Benuß

[einer, bes ßeimli(i)en ßi^ts, ^Dramatik, oon
einer geu)i[[en Sebeutung. 5licmanb I)ielt [ic^

barüber auf. — ©as anonyme 3Jlännd)en gab
mit sitternben Rauben Kritiken aus ber JJeber

bes „SBangentobs" in bie ©ru(kerei, bie gang

©eut[(f)Ianb als eine ungel)eure ^au^enpfü^e l^in-

[tellten, toeil !paul ßegfe immer nod) im Sep^e
ber bürgerli(j^en (E!)renred)te [ei. ©ie 3au(^en«

pfü^e geriet ni^t in bie geringfte Setoegung.

*Der 3Jlorgen[tern [tanb am Iiterarif(i)en öitn«

mel, aber niemanb toollte if)n [ef)en.

5lber eines JTages toaren aller Slugen il)m

^ugetoanbt, unb es er[ci)allte ein für(^terli(^es

©elö(i)ter, bas öenrt) burd) 9Jlark unb Sein
ging.

(Ein ßeipaiger ©latt I)atte es ans £i(^t ge-



hxa^i, ha^ ein Im SO^orgcnftern abgebru&tes, in

Jel)r [<i)rDungüoIIenWerfen ge[(i)riebenc5ßoI)gebi(i)t

auf Öenn), bas tf)n aufforberte, aller ÜJliBgunjt

3um 2:ro^ bie Stanbarte bes lülorgenfterns I)od^*

äu^alten, ein 5lkrofti(^on toar, be|Jen Seilen»

anfangsbudiftaben, 3u|ammenge[efet, folgenbcs

ergaben: ,;(Bott[(i)ebd)en, ©u kompromittier[t uns!

©ie ßiteratur ift kein Sptelgeug für toii^tig»

tuenbe junge Sülillionäre. ßenrg [teÄ htn

SPflorgenftern ein!"

9liemanb tDugte, toer ber ®erfaf|er bes unter

einem ^Pleubon^m eingereid)ten ©ebicE)tes toar,

bellen 5i^ro|tid)on|inn toie ein QBilbfeuer burd) bie

gcjamte ^re||e lief unb ein toalires gagelroetter

oon I)ö!)ni|(i)en anoni)men Briefen jur Jolge f)atte.

2öäre §enn) ber SJlann getoe|en, hm er Ipielte,

ber 9Jlann, bem es um bie Sad)e 3U tun toar, ber

für |ie arbeitete unb lebte, |o ptte er bas

Urteil über bie|e 5lieberträd)tiglieit rul)ig htn

on|tänbigen ßeuten überla||en unb toöre er|t

red)t ben t)orge|e^ten 2Beg toeitergegangen. (Er

I)ätte aud) mit lRed)t barauf f)inioei[en können,

ia^ |ein Slatt neben einigem Unreifen, (Be*

fc^madilo|en, 2örid)ten, in ber ßauptlad^e tüd)*

tige ßei[tungen ber talenti)oll|ten jungen S(^rift»

[teller entl)ielt. (Es liefen auc^ in ber %ai

8u|(i)riften ein, bie betoiejen, ha^ bie (Bemeinl)eit

bes Mro|ti(^onDerfa||ers bem Slatte bei ^toar

toenigen, aber toertüollen ßeuten genügt f)atte.

3nbe||en: ßenrg fül)lte ni^ts als toütenbe

Se|d)ämung unb toanbte leine ganje 2But gc^

«ierbttum, Vrttij Äu*tt&.ll. 13



rabe gegen bte|e Saö)t. Qo^n [tatt 5Inerfeennung!

Unh gtöar $oi)n von [eiten ber ßtteratur |elb[t.

©enn, toer konnte biejes I)unb6föttifd)e (Bebtd)t

geyd)rieben !)aben, als einer aus ber ßiteraten^

banbe?— mer toer!? 2Ber!?

2Bie ein Sli^ ful)r ber ©ebanlic in t!)n:

^ermann! Unb rourbe Jogleid) gur Überzeugung.

Sinnlos DorSBut ftürste ^^^1^9 3U i!)m unb

überfd)üttete i^n mit rafenben S(^impfn)orten,

als legten 3:runtpf faft brüllenb t)erausfto6enb:

„Unb fo |oIl[t bu es aud) tDt[jen, ha^ bu gar

ni(^t mein ©ruber bi[t, ha^ id) gar nid)t ber

SoI)n beines 3Jaters bin, ba^ x6) mel)r bin,

oiel mel)r : ein ajlenfd) oon |o I)o!)er ^bftammung,

bag id) mi(^ burc^ mein ößiföb[teigen in euren

ßiteraturfumpf beydjmu^t \)abd"

„tUlJo toifd) bid) ab unb troll bid)," ant*

»ortete rul)ig Sermann. „2Bie fro^ iä) bin,

mit bir ni^ts ^Jertoanbtes gu !)aben, kann i(^

bir ni(^t jagen, unb aud) ni(f)t, toie fro!) ij^

[ein toerbe, vomn bu beine faulen "üinQtx künftig

oon Dingen läfet, bie 3U gut [inb für bid).

— *Das (Bebi(^t ift eine (Bemeinf)eit, toeil es aus

bem öintert)alt kommt. 5Iber red)t ^at ber

Sinn [einer 5lnfangsbui^jtaben. — (Bib h\6) mit

<Banettmäbd)en ab, ober mit fa[I)ionabIen 35ier^

fü^Iern. ^o[iere auf (Bebieten, für bie bein

^ojeurtalent ausreid)t. — Unb je^t mad), ha^

bu ^ier !)inauskommft, ober i^ toerfe biä) bie

Xreppe binunter! — ©a bu, (Bott [ei ßob unb
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^ank, md)t ber 56f)n S^rau Älaras bt[t, toirb

CS mir ein Vergnügen mad)en bid) abtoärts 3U

bcförbcrn, obtool)! i^ mid) Jon[t md)t gerne an

faulem 3rleifd)e »ergreife."

5lur bie ^a5U)if(i)enkunft JJrau (n)ri[tinens

oerptete es, ha^ bie beiben aneinanbergerieten

5lm 3lbenbe besfelben S^ages erfd)ien ber

Serfafler bes 5lliro(tid)ons bei Qtnxx), um il)n

mit bem 2one fj^x^lxä^tn ©ebauerns über bie

©emeinl)eit 3U tröften, ber er äum Opfer ge»

fallen toar, roeil er [id) mit biefem ßiteraten»

gejinbel abgegeben f)atte.

(Es loar Äarl.

18'



©er ^oftneifter

(Erftes Stücfe: ©er ätoeite Stern

Äarl r)atte mit bem Orgamfator ©rünbeutfd)-

lanbs kein fd^toeres Spiel ge!)abt. ©a feine

55ered)nungen geftimmt f)atten, [timmte nun au6)

bas <Ja3it. ioenrg, o|ne es im minbejten gu

füllen, toie blöbe er ^anbelte, inbem er foIg=

jam tat, roas bas 5llirofti(^on il)m geraten

i)atte, imb oI)ne bie Iei[e[te 5lf)nung 3U ^ahen,

toem er ins (Born gelaufen toar, ftecfete htn

ÜJlorgenJtern in ber 5Cat unb jofort ein, f(i)loJ3

SBartegimmer, ^a|[e, 9lebalition, Stenograpliie»

gemac^ unb 5Iubien3|aIon , ließ fämtlid)e Ö^e[t«

beftänbe bes ß^^tralorgans einftampfen unb

i)erfd)U)anb mit Äarl aus ßeip3ig.

i)aB bas eigentlid) eine 5Iu(i)t toar, ein

f(i)mäl)li(^e5 3iirü(Jitr)eid)en cor bem erften 5In'

^aud)e ber öffcntltd)en SJleinung, bie er boci)

immer en grand seigneur 3U oerad^ten beteuert

f)atte, Ipürte er gar n\6)i, glaubte üielmel)r, fid)

einen fet)r oorne^men ^tbgang i)eri'(i)afft unb

glei^3eitig tDirftjame IRa^e an ber Ärapüle oon



ßiteratcn genommen 5U f)abtn, bte er nun bur^-

aus üom Stanbpunlite Äarls I)er beurteilte.

©iejer toar jefet ooll&ommen über i^n im

Silbe, unb oermieb fürs erfte Jorgfältig alle

frül)eren Sre^ler in |einer ©e^anblung. (Er

fcl)onte feine (Eigenliebe unb narrte Jeine (Bro^-

mannsju(i)t.

töon jeinem (Bel)cimni$ l)atte il)m ßenri) nid)t5

oerraten; bies bel)ielt er [treng für ]iä) als

Stüfee aud) bem Setter gegenüber; aber bie

ßel)ren aus bes <papas Sermäd)tnis probuäierte

er l)äufig genug als jeine eigen[ten, innerften

Übergeugungen. *Daran Imüpfte Äarl um |o

leid)ter an, als [ie mit ben [einen genug ^t»

rül^rungspunkte Ratten, — nur ha!Q er es im

(Brunbe feiner Seele für eine maßlofe Unoer-

fd^ämtl)eit biefes „3^ölpels" l)ielt, fie für feiner

angemeffen %\i galten. (Er erbli(ite in biefem

Umftanbe birelit ein Symptom beginnenben

(Brößentoa^nes unb begann bas abgebanlite

©ottfd)ebcf)en rein patl)ologif^ 3U nel)men unb

[eine ^läne barauf gu grünben.

Va er {efet nid)t mel)r bie Sefürd)tung l)egte,

ha^ 5enri) feiner Sc^mefter gefäl)rK(i) roerben

ftönnte, f(i)log er biefe in feinen ^jplan ein.

©er Qu'jall toollte es, ha^ Serta gerabe je^t

toieber nad) (Benf in il)r ^enftonat reifen mu^te,

unb ha^ Äarl 3U i!)rem Segleiter beftimmt toar.

Ülun reifte aud) öenn) mit.

5err Seremias unb JJ^au Sanna toären mit

tiefer IReife ju britt liaum einocrftanben gc-



roejen, benn [tc ging auf re(i)t ftaoaltermöBigc

2Bei|e oor (td).

©leid) in Bresben, wo man [id) traf, ftattetc

Senrp [eine fd)öne (Toufine, bie nun eine toa^r-

I)aft blenbenbe (Erfd)einung getoorben voax, mit

Toiletten aus, bie, auf i!)re etoas englifd)e

5Irt geftimmt, U)x bas 5InJe^en einer Jungen

Qohxi aus ben ejWufioften Greifen ber 3lrifto-

firatie 0Ib*(EngIanb5 Derliel)en. 5IIIe eingaben

3u biejen lEoiletten rü!)rten natürlid) oon ^arl
f)ex, ber fid) unb ßenrg in bem gleiten Stile

anglifierte. (Er [orgte aud^ für einen Kammer««

biener, ber einmal bei einem engli[d)en Ser^og
bebienftet getöejen unb fomit Befäf)igt roar, wo
Äarls 3nftiniite für high life ni^t ausreid)ten,

mit feiner (Brfaf)rung einsufpringen. Sf)m, ber

[id) nid)t oI)ne innere Sered)tigung [eit [einem

2Bir]^en in ßonbon unb q31umkake=.^a[tle (toir

roollen ben toa^ren Iflamen aus Ü^ejpel^t oor

leiner (Erlaud)tr)eit rn6)t ©erraten) 3oI)n nannte,

obtDO^I er urlprünglid) ein gang gerDö^nIid)er

3of)ann ous bem ^Iauen[d)en (Brunbe getDe[en

roar, i^m, biejemßeI)rmet[ter[d)onmand)eranberer

iunger Ferren gemein beutfd)er, aber 3a!)lung5«

tüd)tiger öerfeunft, toar es 3U oerbanfeen, ha^

[oglei^ au6) öenr^s ^offertoefcn reorganifiert

unb auf bie ßö!)e mobern cnglif(^er !Reifeftun[t

crl^oben ujurbe. 9lur (Elefantenleber! !Rid)ts

als (Elefantenleber unb ©ron3er)erfd)Iü[|e! (Ein

ioaI)res (BIüÄ, ha^ Bresben, banfe [einem eng*

Ii[ci^cn QJiertcI, mit ßieferantcn oer[ef)en toar,
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btc genug oon btejcrt tmpojantett IRctjcmöbeln

auf ßogcr Ratten. — (Bs mar au^ 3of)n, ber

bte Parfüms up to date, hm cingig möglichen

Stiefel[d)nttt unb bartn ©ef(f)eib tougte, toann

ein tt)ei(^er, toann ein (teifer 5ut de rigueur

toar. Senrg toäre imftanbe getoefen, einen

grauen 89KnberI)ut 3U einem ffra^angug 3U

tragen, eine (Entglei|ung, ber Äarl nie an!)eim-

gefallen toare, ha er bie großen (Brunb|ä|e ber

^un[t, fid) an3U3ie!)en, mit ber (Babe [i(^erfter

Intuition erfaßt t)atte. 5lber in (Ein^efiieiten

toar aud) er nod) nid)t taWfeft. — 2BoI)er I)ätte

er, ber bis t)or fturgem no(i) immer nur [einen

alten, fur(!)tbaren 5lbiturientenfra& 3ur 55er-

fügung gel)abt \)atte, es aud) tDi[|en Jollen, baß

bamals nur runbgef^toeifte 5ra(!ifd)öße gent*

lemanlilie toaren? %u6) [pielten i^m nod) ge*

toilje tDeibIid)e Xenbengen feines 2Be|en5 in (Be-

fd)maÄ5bingen mand)mal einen Streid). (Er I)atte

3. ©. eine bamals burd)au5 un[tatt^afte 5leigung

für famtene 2Beften unb toürbe o!)ne 3o!)n5

relpetooHen, aber bestimmten (Einjprud) in ber

2:at eine |oId)e SBefte getragen Ijoitn,

9Jlan tDo!)nte, toie es fi^ am Äanbe oerfte^t,

im er[ten öotel ©resbens, reifte in einem (Ejtra-

Rupee erfter Älafje unb unterbrad) bie 9leije in

jeber Stabt, too man ein ßotel erften ^Ranges

vermuten burfte.

Um bie babur(^ oergögerte Einkunft Sertas in

(Benf ben (Eltern plaufibel 3U mad)en, telegrapt)ierte

^arl i^nen, gleid)giltig gegen bie 2Ba5rfd)einIid)*
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fecit, fie babur(^ in ©eforgms 3U oerle^en; bag
bic S(^tDcftcr crkranlftt |ct. — 3f)m lag gerabe

baran, bte IReije naä) W6Ql\6)Mt 3U ocriängern,

benn einmol jonnte er \iä) fclb[t gerabegu in

ber burd) bie prächtigen Kleiber aufs ^Jorteil:»

I)aftefte gef)oBenen S(^önl)eit Hertas, unb bann
rDünfd)te er [el)r, ba| fid^ in Qmxx) bas Silb

Jeiner Si^töefter rec^t tief einprägte, [0 tief unb
bauerl)aft, ia% alle bie ©amen anberer 5lrt,

bie er if)m oon nun an in rei(^Iid)er 3lbtDed^|Iung

3U präjentieren gebad)te, nic^t imftanbe toären,

biefes ^ilb au63ulöf(i)en.

©ie}e 5lbfi(^t glü&te öoIIPiommen. Sonnte \iä)

^arl an Hertas Sd)önl)eit, [0 beraufc^te \iä)

Qtnxx) an if)r.

(Er ptte etoig [o rei|en mögen, biefes auffällig

f(f)öne, aber bis in bie gingerjpi^en biftinguierte

SJläbc^ensur Seite, nad) bemfi(J^aIIeÄöpfebreI)ten,

unb um bas i^n, toie er übergeugt roar, jeber SJlann

beneibete. — ©aß man ja ebenfogut glauben

konnte, es ge!)ore gu ^arl, kam i!)m gar ni(f)t in

ben Sinn, ©er 55etter toar für i^^n im (Brunbe

dm I)öt)ere 5Irt 3o!)n— ein öofmei[ter. (Er fanb
if)n eigentli^ ettoas feomifd^ in ber ^einli(i)keit

feiner (Eleganz unb in ber allgu ]&rampfl)aften

5lrt, ]i6) t)orneI)m 3U betoegen. Unh ber (Ein-

bruÄ toar au^ in ber Zat ber, baß Qmxx),

tro^ häufiger töerftöge, ber [i(^erere toar. Selbft

[eine Unarten nal)men fid) Iä6Ii(i)er aus, oIs

Äarls etroas angftltd)e ^orreltt^eit. Senr^ konnte,

in bem (Befühle bcs Übermutes, bas i^n jefet äu»
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iDeilen übcriiam, \i^ btrekt jungenhaft bencl)men;

— CS toirRte immer bo(| oIs artftokratifd)e

Siegelet, tDa!)renb Äorls mü!)[am tabelloje ßal'

tung immer etroas ben Äaufmanns|o^n oerriet,

ber eine gute 21nftanb5[(i)ule burd)gemad)t f)at

Selbft ©erta Bemerkte bas, unb fie toar mcE)t

gans einDer[tanbett bamit, ha!Q i^t angebeteter

!Bruber ]o ängftlid) barauf bebad)t toar, [eine

geiftige ©ebeutung t)inter einem Süßeren 3U ver-

bergen, bas it)m eigentli(^ ni(^t gan3 gemäß toar,

ja if)n oft genug nat)c an bie ßinie ber ßä(i)er=»

Ii(^]&eit brad)te. 9Jlod)te er 9)mxr) taillormabi«»

[ieren; ein ÜJlenfd) tote biejer, bloß Su6erlid)feeit

unb (Br[(f)einung, beburfte ber Uniform ber ej«

Mujioen $errenroeIt, um nad) etroas aus3u|el)en;

^arl aber !)ätte allein hwcÖ) ]dnen Äopf ge»

toirlit, unb, toie fie füt)lte, um [o met)r, je roeniger

er Jid) bem ^ur(i)fd)nitte ber I)öf)eren (Eleganj

öu^erlid) onäf)neIte. (Ein (Benie, meinte [ie,

burfte es [id) tool)! I)erau5nel)men, entgegen ber

ÜJlobe jamtene 2Beften gu tragen, unb, oor allem,

ein (Benie t)atte es nii^t nötig, mit innerer 3lng[t

unb t)eimli(^em ^ebtn bas öugere (Bebaren oon

ßeuten gu kopieren, bie offenbar alles anbere

el)er roaren, als (Benies. Sie, bie jo [tolj auf

hm (Beijt il)res Srubers toar, unb [o feft baoon

überäeugt, ha^ neben il)m einmal alles ocr-

fd)röinben roerbe, toas um IRu^m unb gei[tige

9Jla(^t[tellung rang, l)ätte es |o gerne gefel)en,

bog je^t fd)on jebermann bei [einem bloßen (Er*

[feinen aufgebli(fet ptte, roie berü!)rt oon etroas

k



^lugcrorbentli^cm. Statt be||en mußte i!)r f(i)arfer

iDetbItd)er Sliöi bemerlien, baß alle 5lugen mit

einem jonberbaren £äd)eln fdinell über it)n toeg«

glitten unb an Qmxr) I)aften blieben, ©as
empörte [te innerli(^[t, unb aud) il)r eigenes (Be»

füt)I, bog ßcnrp oiel met)r oorjtellte, als Äarl,

toar mit (Empörung gemifd[)t. 3Bie l^onnte biejes

9lid)t5 (id) unter[tel)en, aud) nur äugerlid) it)ren

©ruber gu übertreffen unb neben il)m beutlid)

als ber Qtxt ju toirlien ! — O^, Jie fiagte iljn

!

Unh bod) gefiel er if)r aud). iRi(^t umfonft toar

er, trofe allem (Befd)e!)enen, in il^ren ^Traumen

geblieben jeit jener ^aö^t, als er fie gepadit

unb 3um ^tttt getragen t)atte. 3lber gerabe bas

[tackelte aud) if)ren ßag toieber an.

(Es begann bas alte, böfe Spiel 3tx)ifd)en htn

beiben.

<Denn aud) ßenrp geriet roieber in il)ren ©ann.

5lur fd)rDörmte er je^t nid)t aus ber ^Tiefe, fonbern

berDat)rte auc^ i!)r gegenüber bas (Befüf)! bes

©rüberftet)ens. Seine ©lidie, töenn er [ie groß unb

I)ingeri|[en an|al),I)atten nid)ts knabenhaft 5Ie!)en»

bes mef)r, fonbern es toar f)errifd)es ©ege^ren,

ja ©rot)ung in i!)nen. 5lber aud) ©err)et6ung.

Sert^a oerftanb fie töo!)l. So iungfräult(^

fie toar, |o unkeuf(^ oon ©runb aus toar [ie.

©ieje pralle JJru^t ha gehaä^tt [ie einmal 3U

genießen bis auf htm 9^e[t unb t>ann toeggu«

roerfen. — ©as toürbe nid)t o^ne ^ampf oor

\iä) gel)en. 5lber es toar iT^r lieinen Äugen*

blidt 3toeifen)aft, toer ber Stärkere [et.



5Il5 man ftd) in (Benf trennte, voat i^enr^

Raum tm[tanbe, feine innere (Blut unb (Erregung

3U oerl)e^Ien, n)ä!)renb Sertl)a \i6) nic^t oöllig

üerfteüte, inbem Jie il)m einen 3lBfd)ieb5BIidi

gönnte, bcr i!)n on einen stoeiten Stern glauben

ließ neben bem, htn er über [ic^ fü!)Ite als

hm Stern [einer geI)eimni5DoIIen Seftimmung.

©en 9Jlorgen[tern aber l)atte er \6)on gang

oergejjen.

ßtoettes StüÄ: SSorBereiturtgen

*Da5 T)enfionat, in bem ©ertt)a ein re<i)t öbes

©ajein oerbra^te, toeil es il)r burd)au5 ni^t

gegeben toar, [id) an anbere junge Tläh^m,
törid)te (Ban5d)en in if)ren klugen, ansufc^Iießen,

lag in einem pb[c^en (Barten am See.

5lur eine ^albe Stunbe baoon entfernt lag ein

onberes, gleichfalls in einem I)üb[(i)en (Barten

in ber Jlä^e bes Sees, gleii^faüs [et)r refpeMabel

ausfe^enb in [einer tJorncf)men ©erborgenI)eit

3rDi[d)enI)o]^en©äumenunb hinter toei^en 2Rauern

:

eine 5lrt (Empiretempel(^en mit oorgebautem

^ortiltus aus pompejanifd) rot bemalten Sauten,

el)emals bie 53iIIa eines napoIeonifd)en ©enerals,

ber [i(^ na^ htn I)eroi[(^en (BetDatoettern ber

großen Seit ^ierl)er gurüigegogen {)atte, 5^o[en gu

^üd^kn unb gutes Ob[t ju e[[en. (Es gab tounber»

bare 9?o[en[paliere f)kv, tDal)re ^Triumphbogen t)on

iRofengöngen, unb runbe, t)o^e ßauben aus 5lo[en,

IRojen, 9^o[en. ^a^u [tanben, [auber gepflegt,
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große, olte, aber immer nod) kräftige, in jebem

5erb[te [a)tt)er belabene (Ebelobjtbäume rings

^erum, unb oud) an [üblichen, immer grünen

©etoäd^len fehlte es nx^t, beren bunMgrünes,
milbmetallif^ glönsenbes £aub bas f)ellere

(Brün bes übrigen nur um [o Ieud)tenber er»

[(feinen ließ.

3n bie|em ^enjionat l^äüe ]iä) Jräulein Sertl)a

Broker aus S^^itburg oermutIi(| toeniger gelang-

roeilt, als bei lölobame ^etitjean; hmn bei

lölabame 5lbele ging es ausbünbig feurätüeilig

3U. *Die in biejem Internate vereinigten jungen

©amen toaren nic^t ha, um it)r 5ran3öji|!d) ju

DerüoIIfeommnen unb \iä), neben einer genaueren

Kenntnis ber ßiteratur», ^unft* unb 2BeItge[ci)i(^te,

htn feineren (Befenf(f)aftsf(i)Iiff ansueignen, |on-

bern fie ubtm eine Äunft aus, gu ber es ertüei*

terter Sprad)ftenntni[[e fo toenig bebarf , toie ber

Se!)errfd)ung irgenb tt)el(^en ßet)r[toffes. 3n ber

Äunft bes Umganges mit HJlännern t)on SBelt

aber roaren fie geborene SJleifterinnen.

3n lauen Sommernä(I)ten trugen |ie ni(f)ts, als

!)0(^ftö(JieIige ^tla5fd)u^e, bur(^bro(i)ene [eibene

Strümpfe unb reid) ^iffonierte, mit Spieen unb

©anbern ge[ci)müdite feibene 51a(^tt)embcn oon

allerlianb Jörben. Um Qals unb 5Irme !)ing

(Befd)meibe, bas Qaax fiel Io[e über bie na&ten

Sd)ultern.

(Hs gab anmutige Äünftlerinnen bes (Befanges

unb S^anges, au(^ ber (Bitarre, unter i^nen,

aber auc^ üppige 3raultier(^en, bie außer if)rer
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etgcntlt(i)en Run\t m6)t5 toetter lionntcn, als

f(f)ött auf bem ^iroan liegen. 5)ieje nannte man
ßabies. i)o6) [tammten bie meiften aus Sc^twaBen.

3m übrigen toaren faft alle IRattonalitäten

(Europas vertreten, [obag SJlabame 51bele md)t

mit Unre(i)t be!)auptete, fleißige Jrequcnj ifires

(Btabliflements cripare bie Strapagen einer 9^ei|e

oon ßi[|abon bis 9(Jlosliau.

<Da §enn) oorI)atte, mit Äarl eine [o(^e IReife

3U unternef)men, konnten bie annä(^tli4en Se='

fu^e, bie er im ©erlaufe einer 2Bo(i)e in ber ©illa

ÜJlonrepos abftattete, tool)! als Vorbereitung

ba3U gelten, unb er Rannte [id) in ber STat

naä) 5lb[oIt)ierung biefes Äurfus im Q5erfief)re

mit ©amen ber t)er[ci)iebenften Sungen toof)I aus.

3e^t erft :&am i!)m ganj gum SetDußtlein, toie

[innlos er feine S^it im 55erftef)r mit ©id)tern

üergeubet ^attc, tüie untreu er [einen beften

(Baben geroefen toar, inbem er bm 5lbf(i)ein

bes Gebens gepflegt t)atte, an Stelle bes ßebens

Jelber.

2Benn er I)ier, am red)ten 5lrme *pirot[(i)-fea

(oiolettes iö^^^r borbeaurote Strümpfe), am
linlien dolores ([affrangelbe Strumpfe, [c^toarges

Semb) burd) bie 5^o[engänge fd)ritt unb hm
5Ibenbftern über \iä) ]a^ am tief bunftelblauen

ßimmel, bann konnte er, ^um erfcf)re(Jiten Staunen

[einer liebenstoürbigen ^Begleiterinnen, laut auf«

ladien unb ausrufen : „O 16) (E[el oom 9Jlorgen«

[terne ! 2Bie konnte id) nur [0 blöbe ]^xn, mid)

mit bem grünen 6emü[e ber beutfd)en ^oe[ie

i



ab|pet[en ju loffcn, toä^renb mir bas lebcnbigfte

Jfletfd) aller ITlatiottcn ber SBelt aur Verfügung
[tc!)t ! 2Uögcn [i(^ ßungcrieibcr, tote ber gro^e

i^ermann fionraber, tf)r blaf[e5 Blut nod) me^r
üerbünnen bur^ etoige Salatbiät! 9[Jlen[(^en,

betten es oer[agt ift, ati bett Srü[tett bes

ßebetts 3U liegeit, ntögeti ßiteratur treibet!

!

5lid)t id) ! ßiterarifdier (EI)rgei3 i[t bas Mttittter»

Ii(^e 5lu$PfstititteI ooti ßeutett, betiett es atn

IReelleti fel)lt, [eis ittt ^ortettiottnaie, [eis iti

bett ßettbeti. SBettti ^irot[^ka uttb ©olores

bie (Blieber oerf(i)rätt]^ett, — bas gel)t über alle

2üorteDerfd)rätt]kuttgett, uttb id) lerne hen Sinn

bes ßebens bünbiger baraus, als aus ber gangen

ßtjrik von ^Portugal bis Cniina."

5Iud) 3U ßarl jprad) er in biejem Sinne.

*Der aber ma^k fein oerfeniffen[tes (Be|t(^t

baju unb [agte: „3(^ toünfdje bir tr)eiterl)in

t)iel Vergnügen bei beinen SBeiberaffären, unb

\6) mll bir hahd [ogar bel)ilflid) fein, bcnn bu

brau(j^[t fie gur (Entfaltung beiner ^erfönIi(^Jicit"

(roas ^enrg für bare SHünge nal^m), „aber id)

mö(^te bid) bitten, über biefes 2:|ema niä)t mit

mir 3u fpred^en. 3d) gebe bir ja au^ keine

9^eferate über meine ^loentüren. ©enn id^ finbe

nämli^, bag es 3U h^n au53eid)nenben (Eigcn-

[(^aften best)orne]^men9Jlenfd)engef)ört, ni^tüber

©inge 5U reben, hk gur Äammermufik bes ßebens

gel)ören. 2Besf)aIb bie gefamte fogenannte ßiebes-

It)rik eine grunborbinäre (Battung ber ^oefie ift."

Öenrg mai^te \i6) loeber jefet nod) fpäter^in oiel



(Bebanfecn barüber, tüarum ^arl in btejem funkte
|o cmpfinblid) toar, xmh fanb es fd)IicBlic^ au^
nic^t roeiter auffällig, ha^ ber fetter, ber [päter

Jo geyd)i(iit toor, für if^n überall bie blcnbenbften

(Er[(^einungen ber gefälligen ©amenroelt aus»-

finbig ^u mad)cn, jelber fcf)einbar t>^n 2Jerfeel)r

mit JJi^auen üermieb, obglei(^ er bod) offenbar

bas lebl)aftefte (Befül)l für beren ^Reige l)atte.

©enn niemanb Ifeonnte, roie er, entgüiiit außer

\iä) geraten über einen fd)önen Jfrauenkörper,

elegante ©amenfeleiber unb [pe3ifi[(^ toeiblii^

tüeltmäßiges 2Be|en.

Öenr^ ba(i)te \i6) ^bä)\tm5 : (Bott töeig, was
für ein bejonberes (Bufto ber gute ^arl l)at

(Er fd)eint eine jonberbare Steigung für ältere

©amen 3u ^aben, bie übermäßig gepolftert [inb;

tDa^rf(i)einli(^ geniert er \i6) bes^alb, mid) ^um
UJlittDijjer Jeiner (Benü||e su ma^en; übrigens

ift es gan3 gut, ha^ er ni6)t oerfudit, mir ins

©el)ege 3U kommen, obtoo^l id) il)n als iRioalen

auf biefem (Bebiete tDal)rl)aftig ni(i)t ernft nel)me.

©aß Äarl in (Benf an ßenrgs Stubien ni(^t

teilnal)m, konnte biejem |(f)on gar nic^t auffallen,

ha ber ©etter anbere Vorbereitungen 3U treffen

l)atte. (Er umgab fid) mit 3ltlanten unb IReifc*

bü(^ern, bie gan^e 5al)rt in bie 2Belt im (Brunb«

riije feft^ulegen, bie [ie nun unternehmen roollten.

2BäI)renb Qenxx) [i^ einen 3)orgefd)maÄ ber

(Benüfie oerfc^affte, bie für il)n in allen Spra(^-

unb ßiteraturgebieten oon Oft nac^ 3Beft, oon

5lorb na6) Süb bie toid)tig[ten toaren, [aß Äarl,



[el)r sufrteben In |einem luxuriös be^agltcE)en

$otcl3tmmer, angetan mit einem bequemen ele-

ganten ßausanaug oon gefteppter, bunfeelblauer

Seibe, unb oerf^affte fid), ^ier unb ha einen

S(^Iu& [tarken Sü^toeines 3u \x6) ne^menb,
einen Überbli* über bie §errlid)lieiten ber 2ßelt,

bie nun er genießen tüollte. 5enr^ [ollte [id) nur
ja red)t fleißig inbenSallloMen, Sorbellen, Cabi-

nets particuliers unb äl)nli(^en ßokalen ^erum«
treiben, too man fd)nell ßebenskraft los toirb

unb bafür, toenns (Blüdft gün[tig ift, allerlei

5Inbenken jum (Entgelt erhält, bie bie Qtbtns^

gei[ter aud) ni(i)t gerabe auffrif(^en. 3lucE) über

bie beften (Belegenf)eiten bagu orientierte [id|

ber getx)ifjen^afte ßofmeifter in ber getüi[|en ein-

fd)Iagigen ßiteratur, bie i^m |on[t gutoiber toar,

toie tDoIIene Untenoäfd)e. 5lber in ber öaupt[ad)e

ba^te er bo(^ an fid) unb [eine Sebürfniffe.

(Brjtubierte bieKataloge berÄunftfammlungen unb
ließ es Jid) nid)t oerbrießen, ein Stubium ber ge-

famten Äunftgefd)i^te haxan 3U Ifenüpfen. Sein

p!)önomenaIes (Bebad)tnis unb [eine augerorbent-

lid^e (Bäht, überall [ofort auf ben Äern ber 5)inge,

auf bas eigentlid) ^ebeutenbe gu kommen, ot)ne

am 3Bu[t bes ©rum unb ©ran !)ängen 3U

bleiben, befähigte i^n in unglaublid) Ruraer Qüt,

mühelos 3U einem [id)eren Überblidi 3U gelangen,

[0 ha^ er in (Benf [d)on im ßouore, im ©ritifd)en

5[Ru[eum, in ber (Eremitage, im ^rabo unb feur^

überall 3U ßau[e toar, too große Äun[t I)au[te.

©esgleid)en eignete er (id) gute ^enntnilje ber



t)crf(i){ebcnett 5Ird)ttckturen unb Stöbtebilber atXf

unterlicB oibtx auä) nxä^t, |t(^ barüber ju in-

formtcren, ouf toclc^cm (Bebtcte jebc etnaelnc

große Stabt bas beftc an (Bcgen|tanben für

ocrfcincrte ßcbcn5bebürfm[|e f)erüorbrad)te. (Er

legte Tabellen an über (BoIbfd)mtebearbetten,

^orfümerten, Seibenarbeiten, feine Jleditarbeiten,
<Poterien jeber 5lrt, ©ronsen, ^oraellane, Ö0I3-

jd)niöereien, ^eliRateHen, ßiköre, (Balanterie*

gegenftänbe, eble ^Papiere, feine (Bläjer, lio[tbare

5lntiquitäten. <Die 5lbre[Ien ber oornef)mftenÄlubs

jeber Stabt tcurben aud) nx^i t)erge[[en unb natür-

Ii(^ ni(i)t hk ber beften S(^neiber unb S(j^ul)mad)er.

S(^on je^t, in ber ^f)antafie, genoß er ni^t

minber intenfto, als ßenr^ in h^n Firmen jeiner

Ipani[(^en, ruj|ifd)en, englifd)en, fran3öfif(f)en ujtD.

^reunbinnen. Sutoeilen ließ er ©u^ unb Stift

fallen unb rieb \\ä) mit einem (Befü!)le innigften

Vergnügens bie [d)önen, toeißen, nur alläutoeid)*

Ii(i)en Qixnht. (Bnbliä) I)atte er errei(j^t, toas er

toollte. Senrg war in [einer $anb unb folgte

of)ne ©e[tnnen, toie [einen eigenen 5j:rieben, [0

^arls 5lbjid)ten, unb er [eiber, ber kluge Dülentor,

burfte gleic^geitig alle ©orteile bes lReid)tums

auf [eine 2Bei[e genießen, oI)ne als S(i)maroöer

empfunben 3U toerben ober [id) gar [eiber als

[oId)er empfinben 3U mü[[en. ©enn Qtnxx)

beteuerte il)m, unb of)ne ^^ra[e, immer3U, toie

banRbar er i^m [ei, ha^ er i^n leitenb begleite

unb il)m alles abnel)me, was eine 5lei[e irgenb-

töie £ä[tiges mit \iä) bringe.



O, tote gerne übernahm ber bienftbereite

©etter bieje ßa[ten. 2Bte gerne ließ er alle

©efttnnnungen, 3Inorbnungen, oom allgemeinen

*Ret|epIane bis jur 2Ba!)I ber ßotels unb ßiefe:»

ranten, ]iä) %ux Bürbe toerben. Sie töar i^m

nid)t nur hts^aXb angenehm, toeil bamit ja

eigentli(^ er gum iReijenben, ßenrp aber gum
Segleiter rourbe, [onbern oornefimlid) anä) bes*

tücgen, toeil er bamit ^offen Surfte, htn an»

beren immer abpngiger oon ]iä) maä)m su

^onmn unb fdilieglid) überl)aupt unfäl)ig, o^ne

htn SJlentor auszukommen.— 2Bir müjjen bal)in gelangen, fagte er [id),

ha^ td) i!)n einmal birekt tgrannifieren kann,

o!)ne ha^ er toagt, aufsumu&en, bis er [d)Iie6*

li^ |o leer unb l^altlos ift, ha^ er es über»

I)aupt ni(i)t mef)r empfinbet, mein Qünbä)^n

Äu[ci)bi(^ 3U Jein. Unb oon ba, bis 5u bem

ÜJlomente, too er überl)aupt fertig ift, toirb bie

2BeiIe ni(f)t lange voä\)xm.

^arl fanb Je^t, bag biefer in bie Jamilie

I)ereingef(i)neite 5lboptit)üetter im (Brunbe eine

(Babe bes Scj^iÄjals fei : OI)ne i^n roürbe bas

(Belb Onliel ßauarts nun irgenbiüo auf einer

Sank liegen, oon ^apa 3eremia[|ens garten

ßänben [o unangreifbar fe[tgef)alten, ba^ hk ©e-

nu6talente bes, (Bott [eiT)anfe, grünbli^ aus ber

5lrt ge[(f)Iagenen SoI)ne5 keinerlei Unterftü^ung

baoon erhoffen burften. (Er toäre untoeiger«

Ixä) bis äu <Papa$ STobe ((j^mäl)lid) kurg ge*

f)alten worben, roä^renb er je^t über ^enr^s



Sinjen faft |o frei oerfügen konnte, als toSren

fie \ä)on je^t , was ]k naä) nid)! aU^n langer

Seit unbedingt einmal jein toürben, bie jeinen,— unbebingt, bas f)ei6t, au<^ o!)ne ein tRec^t

^Popas barauf. ©ieje ßiu'ß^P^^ [tanbinil^m

fe[t, roie has (Befühl {einer turmi)o^en Über*

Iegenf)eit über ßenn) unb bamit ber ©ere^ti=

gung, \i^ mit allen 3JlittcIn bas (Belb 3U fidlem,

bas bie[er i!)m unb [einer S(i)o>e[ter havik einem

blöben S(^er3e bes blinben M^^^s, })aüe toeg»

nel)men bürfen. 9Jlit allen 9JlitteIn, — [otöeit

fie nic^t i^m [eiber gefäf)rli(^ toerben konnten.

^arl roar [0 aufrieben mit [einer ßage, bag

es i^m ni(^t einmal \ä)mtx fiel, hen SBiber^»

toillen, htn er gegen ben „9leger" jefet tbtn

[0 I)eftig cmpfanb, toie frü!)er, 5U oerl)e^Ien. (Er

toar bie Ciebenstoürbigkeit unb 2oIeran3 [eiber 3U

tf)m unb umgab il)n, o^ne eigentli(^ je ein [(i)mei^=

Ieri[d)e5 2Bort 3U braud)en, mit einer [ügen

2Bei^raud)rDoIke bien[tbefli[[ener Sdimeic^elei.

5lur (Eins beeinträd)tigte bie linbe (Blatte unb

angenel)me JJülIe [eines ie^igen ©a[eins: ha^

er einem x)orübergel)enben ©ru^e mit ben

(Eltem kaum austDei(^en konnte, ©enn es

toar klar, baß roeber *papa 3eremias no(^

SJlama Sanna mit ber 5lufgabe [eines Stubiums

einüer[tanben ]tm toürben, weil er Öenr^ bur(^

bie ßönber (Europas begleiten mußte.

3nbe[[en: [(i)U)er trafen il)n bie heftigen

©riefe bes gornigen Eliten ni(^t, unb bie <^ri[t*

liefen 5lbma^nungen aus ber mütterliiä^en JJeber
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las er mit htkää^üi^ geringerem DntereJIe, als

ben legten ©eridit über bes grinsen von 2Bales

neufte 3a&ettform.

(Drittes StM: Üuertoeltein

I. ©er ©^mnapaft ber ßicBc

©a bte Umgang5|prad)e ber ©illa QJlortrepos

bas 5>^an3öfi[(i)e mar, unb Qmxx) \i^ bort

genug Kenntni[[e in ber langue d'oui ange»

eignet ^aitt, um bei entfpredienbem ^InlaJJe

ein mon dieu ober eh bien ober oh la la

einfließen lafjen 3U Iiönnen, |o fanb er, ha^ es

kein fonberIi(I)es SBagnis [ei, birekt oon (Benf

mö) ^aris 5U rei|en, aumal ha 3ol)n über

einen betra(^tlic^ größeren Sprad)[d)a^ oerfügte,

unb aud) ber [(^nell lernenbe Äarl tro^ [einer

©orbilbung auf einem beut[(f)en (B9mna[ium,

auf bem he]tm 2Bege toar, [id) balb in ber

Sprai^e bes (Erbfeinbes glatt i)er[tänblid) machen

3U ^önnm.
Unb ßenri) f)aik re^t get)abt: bie mangel»

I)aftcnSpra(^lienntni[[e I)inberten if)n nid)t tDe[ent-

Ii(^ haxan, in *paris alle bie 5lmü[ements 3U

finben, bie er [u(i)te, unb bie aufs Ieid)tc[te

buxä) hk internationale Spra(^e bes (Bolbes

oermittelt werben, ßubem ^at bas Jranaö-

[i[(i)e mit hzn 5ran3ö[innen oon ber gefalligen

Öorisontaltenbeng bas gemein, ha^ es [id) Ieid)t

unb angenehm an[d)miegt.. ßenrQ ^atte er[t
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3tDet Weine Übungst)erl)ältninc !)tnter ]iä), als

er ]i^ bereits mit ffug unb !Re^t jagen konnte,

ha^ es il)m im ©erlie!)r mit Kellnern, Äut[(f)ern

unb ^oliotten am nötigen 2Bort[(^aöe ni(]^t

mc!)r gebrac^. Unb mit aUauoiel Vertretern

anberer ©erufsgattungen kam er \a ni^t 3U=»

jammen. Selbft für bos ©er[tänbnis ber fd)arf

übertDür^ten Couplets in ben großen öariet^«

t^eatern, bie ^u be|ud)en er toeitaus »ergnüg*

Ii(^er fanb, als ettoa bie JJrequena ber

Comedie Frangaise, reichten [eine ^ernitnifie

^in, unb er hxau^it halb nicf)t mel^r blofe

bes!)alb 3U lachen, toeil i^m bas übrige

^Publikum bas Signal ba^u gab.

Einfangs führte er \\6) nocE) burc^aus f(i)üler»

I)aft auf unb liefe itb^n eigentli(^ toeltmän-

ni[(^en ßug in [einen erotif^en Betätigungen

oermi[[en. 3o^n mufete bie 5lbre[[en be[[erer

„maisons" eruieren, [ie bem ©ro[d)kenkut[(i)er

mitteilen unb Senrt) [e^te [i^ einfad) in bie

5)ro[(pe unb fu^r los, oon maison 3U maison,

toie [ie 3o!)ns ßijte gerabe 3u[ammenge[teIIt

f)aüe. 5)as war ent[d)ieben bilettanti[d) unb

untDürbig eines jungen §errn, ber [i^ eine

^rioatgeliebte galten konnte, bie ein eigenes

„§oter be[i^t. 3lber baf)in kam Senn^ [0

[(^nell unb oon [elb(t ni(^t. (Einmal f)atte er

[eit 5l{)ala unb 3ll)aliba eine pietätooHe Steigung

für „maisons"; es [pielten getDijIermafeen Äinb«

l)eitserinnerungen mit, bie, toie man toeife, oon

großer ©auerioirkung auf bas men[(^Ii(^e Qzxz



jinb. ßenr^ fü!)lte [i(^ in öffentli(i)ett öäujern

immer tx)ic gu gaule. ©er mit ^Parfüms ber

[uggcftiüjten 5lrt ge[^tüängerte ©uft ber 3Iu5-

bünftungcn 3a!)Irei(^er teils gar nic^t, teils nur

geringfilgig bekleibeten 3^rauenkörper {^t^teltc

i^n an, unb bie bis gum ^rimitioen t)ereinfad)te

2:e(f)nife ber 5lniinüpfung, bie für i^n anfangs
in htn SBorten viens! ober allons! beftanb, ent-

|pra(^ bur(i)aus [einer (Befd)ma(fe5ri(i)tung. Unb
bann liebte er, mel)r unb me^r in eine roütenbe

unb tDoPo[e ©egierbenraferei gcratenb, bas, toas

er [eiber htn (EngrosBetrieb nannte, ©as „groge

^las* oonßeipsig waö^te in il)m auf. 5Jon niemanb

äurüdtgclialten, von Äorl oielme^r immer auf

s

neue baju angefta^elt, ni(^ts tuenb als üppig

3U e[[en, fd^arf §u trinken unb pornograpI)i[d)e

18ü(^er §u Ie[en, hk gleid^faüs ^arl überalli^er

3u[ammen3utragen toußte, ocrfiel er einer [o toil-

htn SatQria[is, ha^ [ein ganzes 2Be[en oon ni^ts

eingenommen toar, als geilen 3)orfteIlungen einer

[d)lie6Ii(^ monftrö[en, }a grotesken JOb[3önitot.

5lber aud) t)ierbei oerliefe if)n nid)t, was er

immerzu toieber in [ic^ auf[teifte unb toie eine

^rt inneren Sbols mit Eingebung pflegte: ber

2Bat)n, baß alles, was er tat, ^lusflug einer

auf bas tÄufeerorbentlici^e gerid)teten, alles aJlag

mit angeborenem *Re(^te über[^reitenöen tllus-

no^mcbeftimmung [ei.

Cr kam [i(^ toie ein öerkules bes (Be-

[(^led^tes uor, nannte \iö), ha er nic^t ein

Äroncnträöer [ein körnte, einen ^P^oltusträger
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oon (Bottes (Bnoben unb meinte, roas er treibe,

bebeute me^r, oiel inel)r unb jebenfalls etroos

gans anberes, als lanbläufige 5Iu5f^toeifung:

(Es |ei bas ^inaustoai^ien einer mit unerf^öpf*

li^cn Gräften begabten 9latur über bie Sitten*

geje^e ber 9JlitteImäBigfeeit: ^Priapismus in

einem antik prie[terl)aften Sinne.

^arl bemerkte bas mit großem Vergnügen.

(Er, ber mit bem fc^Ienbernben ©el)agen eines

rei(ä^en iülüßiggöngers oon (Beift balb burd) bie

elegant hzkUzn Straßen fd)ritt, too bas oor*

ne^me *paris Jid) ^eigt, balb bur^ hit (Bale*

rien, wo ajleifterroerlie alter unb neuer Äun[t

3u Jeinem immer [i(i)erer toerbenben (Be[(i)ma&e

jprac^en unb jein ganses 2Be|en befruchteten

unb erroeiterten, er, ber, ol)ne ]i^ auö) nur

bas geringfte an äußeren (Benü[|en entgef)en

3U lajien, (id) unabläjfig an innereti 2Berten

berei(^erte unb es aud) nid)t an Steigerungen

jeiner bid)terifd)en 5ä!)igiieiten fef)Ien ließ,

füllte mit einem kaum t)erl)el)lbaren Cnt^üdien,

als wie rid)tig [id) bie 35orau5|efeungen [eines

planes ^ur^epraoierung^enrgs ertoicfen. Qooax

beutete ]i6) nod) in nid)ts eine 3IbnaI)me ber

körperli(^en Gräfte genr^s an-, bo^ bas f)atte

^arl au(^ nid)t fo f^nell ertoartet. fiber tDi(^-

tiger unb t)erl)eißungsooller erfc^ien il)m ber

Umftanb, baß öenr^, je mef)r er [i(^ ausf^Iieß»

Ii(^ auf ge{d)led)tlid&e SBüftereien befd)ränkte,

um |o beutli^ere Symptome bes 5ort[(|reitens

getoider megalomaner Qüqt seigte. ^ie äu*
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nel)menbe ßeer^eit feines ganaen SBejens f(i)ten

in ber %at nur bie ©eftimntung gu ^aben, ber

5lu5brettung [eines ©rögenraa^nes ^Ia| 5U

bereiten.

©ie|er ^Proseg tourbe toirlijam baburd) unter»

\tm, ha^ „Elles" [e!)r batb heraus f)atten, auf
toelc^e 2Bei|e bie|em jungen ßerrn aus bcm
ßonbe ber ^i&el^cube am Ieid)teften bei^u«

kommen toor. S^eilroeifc glaubten fic es loirk»

Ii(^, unb teiIiDei|e [teilten [ie \i6) [0 an, es gu

glauben, ha% er ein beut[(i)er spring [ei, unb [0 fanb

er [t(^ i)ier überall aufs genaue[te [0 be^anbelt,

toie es i^m angenehm toar: nic^t bloß als 2Jlen[(^

von großer ßei[tung5föl)iglieit im funkte ber

„ßiebe" unb bes Portemonnaies, [onbern au^ als

SJlenfd^ aus geI)eimnisüoIIen 5öt)en ber ©eburt.— „5li(^t toat)r, mein ^rins, toenn bu tüieber

3U ßau[e bei beinen Sauerkraute[[ern bi[t, [(i)i(fe[t

bu mir dnm netten Orben?"— „2Bin[t bu mid)ni(I)t als beine ^Pompabour
mitnehmen? (Eure beut[ci)en grauen Der[te^en hk
Sad)e ja bo(^ ni^t, unb id) t)er[pred)e bir, mi^
ni(j^t in bie Ü^egierungsangelegen^eiten beines

ßanbes gu mi[(i)en, benn bas toürbe bir Sd)U)ierig»

Reiten bei Qtvxn oon ©ismarÄ bereiten."— „O!), roenn id) bid) bod) mal in Uniform
[ef)en könnte, mit ber ^i(kel!)aube, unb bie gan^e

iBru[t ooller Orben! ©u bi[t bod) natürlid)

aud^ roie bie anberen beut[d)en Prin3en gleich

als ßeutnant auf bie 2BeIt gekommen unb jefet

geu)i6 [c^on minbe[ten$ IHegimentsin^aber!"
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— „SJleine UJlutter toar eine *PetroIeu[c.

5lber btr aultebe toerbc t(^ IRo^aliftin!"

Unb ^cnrg [elbft ging m(^t unge[(i)t&t ouf
btejen 2:on ein. . 5ll5 xJ)m einmal bie ©ep^erin

eines ber größten (Etabli[|ement5 bie[er 5lrt, eine

©ante, bie täglid) oier[pännig in einer glän3ena

t>tn (Equipage bur^ has Bois ful)r, ©onoürfe
barüber maä)k, hai er ben ganjen Setrieb t^rer

ajlaifon [töre, inbem er regelmäßig [ämtlid)e

©amen mit ©e[(i)Iag belege, anttoortete er ftols

:

„Que voulez-vous, Madame? LaMaison? La
Maison c'est moi!" (Ein SBort, bas if)m mit

^tä)t ben königlid)en Spi^namen Louis quattorze

einbrad)te.

5ll5 ^aifer 2Bin)eIm am 9. lOlärä 1888 ge»

ftorben toar, erfuhr er es in einem ber Salons,

in benen fid) [eine (Ejiftens erfd)öpfte, unb er

ujußte au(i) in bie|em 51ugenbliiiie ni(f)ts anberes

3U tun, als [eine tHoIIe ^u [pielen. (Er ]tanb,

[(i)einbar ergriffen, auf unb empfahl [i^ mit

büfterem (Be[i(^t.

©ie[es (Befid)t bel)ielt er au(I) bei, als er

bann mit ^arl über bas (Ereignis [pra^. 3Jber

er !)atte ni(i)t bas minbe[te ©efüf)I für bie ©e»
beutung, bie bas 5lbleben bes er[ten ^ai[ers

als äußerer 5lbf^Iuß einer rDid)tigen *Periobe

ber (Befd)i(i)te [eines IDaterlanbes I)attc. — 2Bas
ging i^n bas 5aus Qof)tn^olktn an? 2üas
bebeuteten für i^n 5lngelegen§eiten von natiO'>

nalem 3ntere([e ? SBar er cttoa dn— ©eutfci)er ?

3a, roenn er legitim getDe[en loäre, xoürbe il)m



5ür[tenpflt(!)t irgenb eine nationale ^ül)xex»

fd)aft auferlegt t)aben, — |o aber, als ©aftarb,

burfte er [id) aud) von bie[em Strange frei fül)Ien.

S(^abe, ha^ Äarl il)m biefe (Bebanfien nic^t

oom (Befi(^t ablejen konnte. (Er würbe bie

innigfte jjreube barüber empfunben ^aben. —
3t)ni toar bie Sebeutung biejes Xages |ef)r be«

touBt. (Br füllte ft(^ als (Blieb einer (Beneration,

bie nun balb bie fü^renbe ]tin toürbe, toenn naä)

bem fa[t täqUä) %n ertoartenben 3:obe ^ai[er

Jfriebri(^5 ^ronprina 2Bin)eIm auf ben X^ron
feänte. ©amit toürbe eine neue ^eriobe anljtien:

hu ^eriobe ber (Erben, bie 3ur 3Jla(^t

bie Kultur fügen würben.
^arl gab \i6) im Umgreife biejer (Be»

banden [e^r beftimmten (Erwartungen aud)

gang perjönli(^er IRatur ^n. (Er füllte [i<^

bebeutenb genug, auc^ äu^erlid) einmal tim
Ü^olle Ipielen ^u können. Berlin würbe ein

mad)tDolleres 2Beimar werben, ©er oer*

jungte Äai[erI)of, einen tatkräftigen, jungen,

mobernen 3Jlonar(^en 3um ÜJlittelpunkt, würbe
es \i^ an ber politif^en 5ül)rung nx6)t genug

[ein lafien; wie ßubwig XIV. nic^t blo^ bie

Politik (Europas biktiert fyxttt, lonbern auc^

ber gro^e 10la&geber ber ^unft 3-rankrei(^s

unb bamit (Europas gewe|en war, [o würbe
ber kommenbe ^aifer glei(i)falls [eine Seftim*

mung barin erblicken, bie lebenbigen Gräfte

bes neuen kütt[tleri[<i)en (Beiftes in 2)eutf(^lanb

mod^tig forbemb 3u[ammen3uföffen unb mit



if)nen eine Beftimmenbc äft!)ett[(i)e Kultur beut«-

f(i)en (BeprSges 3u begrünbcn. — (Es Iionntc

nid)! anbers (ein: bie ßogik bcr (Enttoidilung

ßtoang ba^u. 5In eine ejpanpoc ^Politik ©cutfd)«

lanbs loar ni(^t 3U benlien, unb gan3 fi^er

ba(i)te ber QJleifter (Europas, SismarÄ, nic^t

baran, ber mit bem 5Ibfd)IuB bcs ©reibunbes

hm beutlid^en SBillen feunbgeton J)aüe, ein

33ontDerfe bes JJriebens 3U erri(i)ten. Unb
^rankreid), bas I)atte ^arl mof)l bemerkt, be»

[ag groar nocS^ (Elemente genug, bie jum Kriege

bröngten, war ober in ber auffteigenben (Bene«

ration burd)aus frei oon 5^et)and)egelüften unb

überbies auf bem SBege 3ur oölligen ^Demo»

krati[ierung. Unb bie ^Republik tuürbe es [ic^

voolfi überlegen, [ic^ jelbft mit einem Kriege

aufs Spiel 3U je^en. (Es (tanb eine bur^aus
friebli^e Sii^unft beoor, unb [o konnte ber

gtoeite 2BiIf)elm ni^t on Siege ouf bem S^Ia^t-

felbe benken, |onbern an Siege auf bem Selbe

ber Äultur. Unb bafür mar alles bereitet,

©er 5^ei(^tum mu6)5 unb mit bem 9lei(i)tum

bas (Bc[d)Ied)t, bas fd)on oon frü^ auf ßufus«

bebürfni{Je kennen gelernt ^atte. 9lo(^ fel)Ite

freilid) ber (Bef(^ma&, unb |elb[t bie neuen

(Beifter in ßiteratur unb ^unjt liegen if)n Der«

mifjen. 5lber bas loaren ja ouc^ 3umci[t ßeute

aus ber §efe bes ©olkes, oerkappte Sosial-

bemokraten, ibeali[tif^e Slgitatoren mit natura-

Iifti[(^er Xed^nik. (Berabe im (Begen|aö 3U

biejen, bie, wie Äarl pe anjol), im ©runbe



gar nt(]^t tnobcrn, [onbern bie legten 3beoIogen

toarcrt, toürbc oon oben f)er eine neue orifto-

Rrati[(i)säftl)eti[(i)e Kultur t^re Srörberung finben.

^arl, ber ©cneration naä) 3U itnen Sbeologen

gel)örtg, füllte \i6) bur^aus als ©orlöufer

eines kommenben, feineren (Be[(i)Ie(^te5, unb [0

geba(i)te er, befjen r)oran[d)reitenber 3rül)rer 3U

loerben, ber (Er[te, ber bie neuen 3^^^^ ^out

unb fcierlid) oerkünbete.

(Es [(^tüebte il)m eine Obe jur 3:i)ronbe{teigung

ßaijer 2Bifi)eIms bes ßtoeiten oor , ben er im (Begen«

|a|e 3U Äaijcr 2Bin)eIm bem 3llten als Äai[er W\U
i)elm hm jungen anreben roollte, eine 2lrt ftreng»

glieberigen ^tempelbaus in 2Borten, glatt unb
Ieu(i)tenb toie iöiarmor, aItgoet^if(^««kuriaI ge«

me|[en, aber ooll pinbari[(i)en Sd)CDungs — bos

abjolute (Begenftüi 3ur Jformlofigfeeit ber (Brün»"

beutfd)en unb im 3nl)alte eine [d)neibenbe Kriegs-

erWarung an bic[e. ©ie|e Obe [ollte eine prunft«

oolle 5}erl)errli(i)ung ber 2Jlonar(^ie [ein unb bie

Äulturtoibriglieit aller bemoRratifc^en SnftinWe

mit [toller ÄIar!)eit aufbedien. 5IIIes, roas SJlac^t

be[a6 bur(^ ©eburt, Stellung, IHeid^tum, (Beift,

[oötc aufgerufen toerben 5U einem 5lbelsbunbe

gegen bie lIRa[|e, ber bie öulb bes Oben-
bid)ters übrigens panem et circenses als not-

toenbige ^Jorausfe^ung 3ur ^Bilbung einer ni(i)t

[törenben Stati[terie gerne 3ugeftanb.

So oerfolgte Äarls (Beift im (Brunbe bie»

leiben (Bebanfeengänge, in bentn .genr^s 2Bal)n

\i^ breite. 5lber toä^renb bas faule (Be^irn



bcs bc[innung5lo|en ^rtapt[ten immer leerer

tourbe, nal)m Me (BebanfeentDelt Äatls an

Jfülle unb tfefttgftett [tetig 3U. (Er loar |ef)r

glüÄIid) in biefem ©efü!)Ie bes tReiftüerbens

unb naf^m es gelaj|en f)in, bag er im (Eltern-

f)au]t als oerlorener Sof)n betrachtet tourbe.

*Dies um fo Ieid)ter, als ©erta, bie einjige 9Jlit«

toijjerin [einer (Bebanfeen, es ni^t unterlieg, it)m

fa[t tägli(i) glü!)cnbe ©riefe ^ingebenber ©er»

el)rung ju [(i)iÄen.

3nbe[[en rDÜ[tete 5enr^ toeiter.

5lls il^m bie 90^at[ons langroeilig getuorben

tüaren, pür[ci)te er bie ©all[äle unb (Tafes ah,

(Es \d)kn, oIs f)ätte er [id) bas Siel ge[te&t,

bie ge[amte feaufli(^e 2BeibIi(^feeit von ^aris

3U be[iöen. (Er brad)te es fertig, gegen (Er-

legung einer erMe&Iid)en Summe, kleine (Tafes

nad) [einem (Eintritt [d)Iie6en 3U Ia[[en, um
[obann Orgien 3U entfe[[eln, in benen aud) bie

5lIpI)on[e il)re IRoIIe ^u [pielen I)atten. 3ßbe lfta(^t

kam er mit einer gan3en S^ar immer anberer

ffrauengimmer naä) Qan]e, Selb[t bie toürbige

Dame, bie \6)on [eit ätoansig 3al)ren bie 56)nux

in [einem öau[e 30g unb gerotö bereits ein^lrmee-

korps oon Kokotten nac^tlidierroeile an [i^ ^atte

Dorüber3ie!)en [el)en, er[d)rak oor bie[em 3Jla[|en*

aufgebot unb brad)te es in bie !Runbe, ha^ ein

tDa!)res Ungef)euer oon 3Bonu[t in bem von if)r

bctDad)ten öau[e [ein 3Be[en trieb, ein SBeiber»

fre[[er, — kein 10len[(i) mel)r, [onbern ein 5lffe.

(Es töäre oiellei^t bas Unglaublid)e ge[d)e^en,



unb man ^aüe ßenr^ has Ouarticr gefeünbigt,

tocnn nic^t^orl bem2Be|en ein (Enbe gemacht f)ött«.

So glü&lid) er [ic^ auc^ tü!)Ite: er max md)t

imftanbe, allnäditlici) es mit atiäu^ören, toos

ßenr^, nur burd) eine SBanb »on il)m getrennt,

an tDüften unb loilben Sgenen aufjüfirte.

(Er na^m ]i6) htn !Better oor unb erklärte

if)nt, roie unoorne!)m es |ci, glei(^ irgenb einem

jungen Stubenten ober Mn[tler Süeiber auf

ber Strome aufäuiejen unb banbenroeije in jein

ßaus 3U [(^leppen.— „3ä) begreife h'iä) md)t. ©u follteft naä) unb

nac^ bocE) feinere Sebürfniffe bekommen f)ahen,

9limm bir eine an[tänbige lÖlaitrefle, mit ber bu

Srigur ma(f)en kann[t, unb von ber bu ßebens»

ort lernft. ©u toirft babur^ au6) mit befjeren

Öerrenkreijen in ©erül)rung kommen unb für

eine [pätere (EI)e (Erfal)rungen jammeln."— „^c^ toas; id) ian^e. (Eine 9Jlaitre|Je, bas

ift fd)on eine 5lrt (El)efrau. Od) bin nid)t

monogam oeranlagt. ^ebenfalls bin i^ no^
nid)t genügenb alt, um mit (Einer genug 3U ^ahm,
3Iud) finb mir bie großen Kokotten 3U lang«

toeilig, 3U förmlic^.''— „(Eben: Die JJorm loüft bu oon if)nen lernen,

bie (Elegan^. 3Benigftens in ber £iebe. Silbe bir

hoö) ni^tein, ba& bu über bie 5lnfangsgrünbe

ber 3;ed)nik toeg bi[t. ©u lja\t nod) nid)t einmal

Sinn für iRuance, gefd)tDeige henn für 5ine[jen."

Öenrg Iad)te t)öi)nifd) auf; „öaft bu *ne

itt^nung! Nihil artis amatoriae alienum a me



puto. 5luf bie|cm (Bebiete f^abe x6) nichts mc!)r

3U3Ulcmen.''— „OlUeinft bu? 3d) toürbe es bo^ auf hen

5Jer[u(i) ankommen laljen. ©ie großen Äünft»

lertnnen ber ßicbc laufen nid^t ouf ber Straße

^erum. Vmn fie [inb cben|ou)emg für htn

^öbel ba, tote |on[t große Äunft. Die fetU'

]ten Koloraturen ber SBoIluft bel)errf(^en nur

toenige, aber iä) l)aht mir fagen lajjen, baß
bie[e feltenen ^rintabonnen bes Spiegelbettes

(Effekte I)aben, 3U benen [ic^ Äai|er unb Könige

brängen. 2Benn i^ wie bu toöre, toürbe id) mir

f)ier in *Paris, too bie !)ol)e Sci)ule biefer t)öd^ften

angetoanbten Kun[t ift, bieje (BenülJe ni(i)t entgegen

lafjen. *Du ißt ja a\i6) ni(^t in hen (Barliücf)en,

beim marchand de vin, |onbern hti htn beften

Jraiteurs, too auf Silber leroiert toirb."

Unb nun entroarf er it)m, (Bott toeiß, loie er

3U ber 3ntuttion liam, ein ©ilb oon h^n ^^ei^en

eines Kokottenfcf)Iaf3immers !)öd)[ter (Battung

bis ins tailereingelnfte ber (Einrichtung, unb
besglei(^cn oon ber Xoilette unb SBäfcfje unb
überf)aupt oon allem, toas geeignet toar, Qmxx)
neugierig 3U mad)en unb aufauregen.— „^ie|e mobernen ^Iirgnen I)atten es nid^t

nötig, ]iä) bis gur 9la(Jitf)eit 3U entMciben:

f(^on i{)re *De[|ous toürben jebes Tribunal ^in*

reißen."

ßenr^s 2ßiberftanb toar gebrod)en. (Er be»

[d)Ioß (mit Karl gu reben) bas (Bpmnafium ber

ßiebe 3U oerIo[[cn unb bie Unioerjitöt 3U he»

I



5tc!)en. ©tc Waf)\ bcr 3!Jlattrc||e überltefe er

bcm ©ettcr, toeil t^m bte ^Prölimmarten 3U

Iä[ttg toaren. (Er toar fo faul unb mitiattoc«

los gctoorbcn, ha^ er aud) ßebenbtges {eroiert

bekommen mufete.

II. ßtane

Raxl, ber f(i)on ©ekanntf(i)aften in ber jüngeren

„SBelt" {)atte, machte balb eine ©ame aus«

finbtg, bie naä) jeinem Urteile u)ol)l geeignet

toar, ßenrp um ben 5le[t feines Ber[tanbes 3U

bringen, unb bie übrigens aud) i^m gefiel.

ßiane be Iftompolles (il)r toirkli(^er 5lame

klang toeniger ooll) xoar bis oor kurjem bie

9Jlaitrej|e eines ganj 5um ^ari|er geroorbenen

beutfd)en Stanbesl)errn ous fürftlij^em, e{)emals

louoeränem ßauje getoejen, bos mit einer gangen

5lei!)e nod) regierenberJamilien t)erfd)ti)ägert ujar.

9aB [ie htn ^prin^en oon 2Bales per|önli(^ kannte,

wollte ni(^t oiel ^ei^en; ©iejes ^öorgugs rühmten

\\^, ol)ne 3U renommieren, ©ufeenbe il)rer

Sppre; aber il)r kleines, mel)r als bloß ge^-

[d)ma(kooll ausgeftattetes „öotel", in einem

je^r Domel^men Stabtoiertel gelegen, l)atte au(^

toeniger populäre 5ö^[tli(^keiten aus* unb ein«

ge^en |el)en. 9Jlei[t ältere, benn auc^ i^r <paul

5lbalbert toar f^on ein red)t altes OJlännd^en ge«

roejen. 3lber ein je!)r oornel)mes unb au^ ge«

[dieites. So ge{d)eit, baß es, im übrigen toenig

bagu angelegt, (BröBe ju begreifen unb 3U oer«

e^ren, einen Kultus mit bem ^Inbenken Uta-



polcons bes (Erften trieb, unb sroar gcrabc bcs»

i)oIb, toeil btcjcs rü(iifi^t5loje <paroenugentc ben

i^ron umgefto^cn l)aik, b^n gu gieren jonft *paul

^balbert berufen gctDe[en roarc. Selbft ßtanens

^almsc^en I)atte er mit 9lapoIconsbüftcn, 5lapo«

leonsbilbern, IRapoIeonsmebaillons, ^lapoleons»

ftatuctten au5ge[d)mü(Jit, unb es gab bort jogar

eine ^ä)te 5lapoIeonreIiquie: eine Schnupftabaks»

boje bes (Bemaltigen, bie ein (Beyd)enfe 3o[epI)i«

nens getoejen toar.

— „^ie 5inger[piöen, bie in bieje©o|e gegriffen

I)aben, meine £iebe, n^aren biejelben, bie bloß

an h^n Z\)xon meines öaujes 3U tippen braud)»

itn, unb er toar nid)t Diel me^r ujert als Sd)nupf*

tabaft. ^ebenfalls feann[t bu fieser [ein, ha%

bu für bieje ©oje, bie nur ber Junger bes (Be*

toaltigen berü{)rt i}at, me^r erl)alten toürbejt,

als loorauf ic^ 3U red)nen ptte, toollte ic^

unjere el)ebem jouoeräne Si5gelcgenl)cit oer«

[teigern lajjen, auf ber t>oä) huxd) (Benerationen

^inburd) Diel umfangreichere Stücke ^U\\d) meines

^öd)jt erlaud)ten (Bej(^Ied)tes geruht l)aben.

3Jlerkujürbig , ni(i)t wa^x? (Eigentlid) f)ättc

16) nx6)t bir bieje getDeif)te 5^app«(r^atouiIIe jd[)en»

ken Jollen, Jonbern einem meiner annod) groß«

mä^tigen Ferren (Eoujins. ©enn b u roeißt ja aus

eigenjter (Erfa!)rung, roie ]d)voa<i) esumSouDeräni«

täten bejtellt ijt, toenn ettoas roirfeli^ 2Jläd)tiges

haxan [tögt — [ei es nun (Benie ober ßiebe."

©ies oIs ^robe oon ^aul Slbalbcrts Stil

unb Sinnesart.

Sierbaum, «Ptins ^u&iiA. il 15



ßtanc I)attc ütel x>on tl)m gelernt. tDor allem

eins: |ic lieg [i^ bmö) Xitel unb Stellung m(i)t

imponieren unb empfanb t!)re S(i)önl)eit unb

bie ^un[t, mit ber fie von il)r (Bebraud) mad)te,

als einen minbeftens eben[o reellen ItRai^tfaktor,

toie [on[t ettoas, tüooor [ic^ bie 5Jlenge budit. Sie

toar ftolg auf i^r ÜJletier unb l)ättc au^ auf

ein Jfürftenbiabem nid)t [tol3er [ein können.

„36) bin frei unb ^err[(^e", jagte jie, „unb

meine öerrf(^aft tut offenbar too^l. Die vox"

nel)mften SJlönner betoerben |id) barum, meine

Sklaoen gu [ein, unb es ift mir noä) keiner

vorgekommen, ber mi(^ als [eine $errin nid)t

aud) re[pektiert l)ätte. 2Bäre i(^ bas geblieben,

toas man el^rbar nennt, [o toäre id) l)eute Sous»

birektrice in einem ^u^laben unb mügte mir

bie Sotti[en bie[er ©ourgeoismabames gefallen

la[[en, bie naä) meinen (Erfal)rungen gu 3tr)ci

©rttteln aus ©än[en, gu einem Drittel aus

Öarpt)ien be[tel)en, unb id) toürbe einen ßieb-

f)aber ober einen Tlann ^ahm, ber mic^ mal«

trätierte, toeil id) [ein (Eigentum roöre. Oh —
non! (Es i[t be[[er, i(^ gel)öre mir unb mä^U
mir bie aus, bie mir gel)ören bürfen, [olange

es mir gefällt. Unb ko[te alle (Benü[[e, bie es

gibt, mit 5lu5nal)me berer, bie, toie man [agt,

in ber 5lrbeit liegen. 9Ulein (Bott, ja, — es

mag OKenId)en geben, bie [o talentlos [inb, ha^

[ie bas gute (BeroiHen ber 5Irbeit braud)en, um
3U genießen. Die §err[d)enben, ^ahe \6) ge-

funben, gel)ören ni(^t bagu. Die[e !pert)er[ität



mirb aI[o toof)I bcn Se^errji^ten eingebläut

roorbcn [ein. (Bott |ei ^ank, ha^ id) bie|e

falfc^en ßel)ren t)erge[fen I)abe. — Übrigens

bin i(i) ja nic^t |o unnü^, toie oiele von t>tmn,

bie hank tf)re5 Jettes ohm {d)rr)immen. Sd)

teuerere nid^t bloß mit meinem <Pfunbe, id)

gebe es I)in ^ur Jreube. Üä) mö(I)te bo4
tDiflen, toas es für ein Unterjd)ieb i[t 3tt)i[(^en

mir unb einem ^ünftler. Od) Ia[fe mid) für

bie Sc^ön^eit unb ßuft be{d)enken, bie iä) bin;

er lägt fi(^ für bie be3a!)Ien, bie er fd)afft.

2Bas i[t [(^amlofer: Jeinen ßeib gu entblößen

oor (Einem, ober [eine Seele cor Tillen? HBobei

i^ nod) bemerken möd)te, ha^ bie[e Seelen ni^t

immer jo fd)ön |inb, roie mein ßeib. 3d) Rannte

einen iilb^auer, ber ein Stümper loar, bis er

mid) kennen lernte. 2)ur(^ mid) ift i!)m [eine

Sc^ön!)eit aufgegangen,— meine, s'il vousplait.

©urd) [ie I)at er bann au(^ bie alte reid)e IRa*

pungel getoonnen, bie je^t, (Bott ceraeii) es il)m,

feine JJrau i[t. 2Benn jein 5lame un[terblid)

toerben [ollte, — : roas toirb bann eigentlid) un*

fterbli^? 3^ backte: meine Sd)önf)eit, bie [o

gnäbig roar, i{)m gegenüber keine S(^am 3U

})ahtn. ©od) bas kümmert mi^ toenig. 3c^

^abe 3U ^Ilem ßeit; nur nid)t gum (E^rgeig.

iin 5lame — toas ift bas? (Ein paar Silben

fo ober fo. 2Bir großen Kokotten legen unfere

Dflamen ab unb toä^Ien ^feubon^me, toie üor=

ne!)me ßeute, toenn fie unter bie ßiteraten ge^en.

9li(^t aus Sd)am, fonbem weil unfer Seruf mit

15*
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ber gctx)öt)nltd)cn Orbnung ntcf)ts 3U tun I)ot.

ßianc: bas lieißt Sd)ön[cm, 5i^ci[cm, Slnbcrs«

fein. (Eine ßtanc barf golbene Ü^eife um bie Jug«
]fenöd)el tragen, barf [td) btc 9lägcl il)rer 3cl)en

oergolben lafjen, |id) frifieren ä la Cleopatra

unb bie ^nojpen t^rer Sruft fd)minfeen. Unb
nur eine ßione barf es \iä) erlauben, dürften,

bie bei \^x ge[d)Iafen !)aben, gu 9^ittern ii)re5

golbenen Mejes 3U ernennen."

^Is W]^ ftol^e ©ante, bie überbies oon ^aul
Slbalbert ein betra(^tli(l)e5 35ermögen geerbt

^atte, ron einem il)rer Satelliten erful)r, ba^

ein feomif(f) fteifer junger ßerr aus Qambuxq,
ber fi^ [elbjt cor izn Jtauen anfd)einenb mel)r

fürd)tete, als bie ^Regierung ber Republik cor

reuifionsluftigen (Benerälen, feine Dergigmein-

ni(i)tblauen 5Iugen auf [ie geroorfen Ijobc, [ie für

feinen 55etter, ber imCBegenfafee 3u x^m an jrauen«

t)erket)r allgu I)efttgen (Befd)ma(Ä fanb, als ^ai»

treffe 3U erküren, lachte fie betuftigt auf unb

meinte, biefe ^ül)nt)eit oerbiene 5lufmunterung.

„5er mit bem fd)ü(i)ternen ©lonben!" rief

fie aus, „unb I)er an6) mit bem fd)tt)ar3en ^kU
frag! Qaht id) bisher nur alte bcutfd)e dürften

kennen bürfen, bie gu meinem (Erftaunen nid)t bie

geringfte Ö^nli^keit mit öerrn oon Sismarck

t)atten, fo oerlangt es mi(^, jefet ein paar bür»

gerltd)e Jünglinge biefer Ulation kennen 3U

lernen, bie uns, foroeit id) urteilen ^ann, kaum
befiegt f)Qbzn toürben, toenn it)re jungen Bürger

Iti^t aus einem etwas berberen ^olge getoefen
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waren, als meine glängenben ^e|ud)er mit teu»

tomj'(i)em 5l{i3ente. ©ie Söl)ne ber Sieger oon
1870 unb 71 Jollen mir toillkommen [ein, unb
id) toin an i^nen, toenn es möglid) i[t, iReoand)e

für Seban nel)men."

Unb Äarl unb i5enr^ Iftamen, eingefül)rt von
einem ßerrn mittleren Filters unb älte[ten

!Benbee»5(bel5, ber t)ier unb t>a von btn be[[eren

ßianen ber {d)önen, aber a^ von jelier ni^i

[e!)r Denbeemäßig ge[innten Kapitale für ber»

artige (Einfü!)rungen ein anftänbiges Mnitgelb

erhielt. Äarl fdiroi^te uor 3tufregung am gangen

Körper unb |al) aus toie alter fromage de

monsieur Fromage. ©er 5leger, ber als Xüx--

f)üter fungierte, beneibcte i^n jel)r um biefe

©e[icf)tsfarbe, aber bie kleine (n)ine|in Q]iao»

nü*örl, bie hen Serrfd)aften Qut unb ÜJlantel

abnahm, fanb ^enrp i)übj(^er, roeil er [o große,

fd)rt)ar3e, ftugelige Slugen t)atte, roie bie oer«

liebten d)inejifd)en Äaijer in hen Silberbüc^ern

bes blumigen O^eic^es ber 9[Ritte, bie man Jrüf)*

Iingsbü(i)er nennt, toeil [te von ben JJi^ü!)Iings»

imhen ber 9[Ren[d)en I)anbeln.

ßiane empfing bie öerren im moosgrünen

Salon, ber gu il)rem mattroten 5aar aus»

ge3ei(i)net ftimmte. Sie trug \i^ ä la Directoire

mit feitli^ ge[(i)Iifetem, bi(i)t unter ber na6xi t)eraus*

geiDöIbten ©ruft gerafftem bleibe aus einem Stoffe,

ber toeid) unb fließenb toie Scibe roar, aber bod)

aud) ettoas oom ^^eige allerfeinjter Iei(^tfIodiiger

2BoIIe ^aiie. (Ein breiter, ma|[iD golbcner (Bürtel,



nad) pompeiamfd)em 3Jluftcr gefertigt, toar es, ber

biefes Roftbar fd)li(f)te (Beroanb unter ber Sruft

l)telt. (Ein eben[old)er 9leif bänbigte bas feünft-

li^ roirr ge!)altene Qaat, unb au(I) um bie

^nö(i)el bes IMcn Kirmes unb Jfuges I)attc

[ie |oI(^e Spangen gelegt, ^afür trug pe §als

unb Qäribt of)ne {eben S(^mu(fe. 5lBer bie San»

baten unb aud) bie bis über bie nadkten 2Baben

^inaufrei(i)enben Rreuäroeis gelegten Sanbalen»

bänber roaren toieberum oergolbet.

Äcin 2Bunber, baß Äarl jotoo!)! tüie öenrp

beftür^t toaren beim 5lnbli& biefer (Erfd)einung,

bie it)nen loie ein lebcnbig getoorbenes Stib

aus ber „3feonograpI)ie bes Ma[[tfd)en5lltertums"

ggmnajialen 5Inbenkens oorfeam.

^arls crfter (Bebanlie roar, ha% oor bicjer

Jfrauengeftalt [elbft ^erta gurücktrcten müßte,

©as antik ©egagierte unb bod) [d)ön (Beme|[ene

in Haltung unb ©erocgung I)ätte bie Hamburger
9niß in ber %at auä) bei äußerfter ^emü{)ung

n\ä)t erreicht, unb fie f)'düt aud) nid)t jo . . .

Ja, toie nur . . . ^arl fanb nid)t Ieid)t bas be-

3eid)nenbe 2Bort ... ja : |o pari[eri[4 fiellenifd)

Iäd)eln Rönnen, [o ^inreißenb liebensiDürbtg

tä)t unb geiftreid), mit einer reisenben Über»

legen^eit fd)nen mu[ternb unb nid)t of)ne ein

Mein toenig Q5erIodiung einlabenb.

(Es fiel ^arl [d)tDcr aufs io^i^äf ^^B er S(^ön»

^eit biefer 5Irt nur ä[t^etifd) genießen konnte.

4r roar fid) bes legten unb tiefjten Sinnes bie|er

Sd)önl)eit vollkommen htwn^t, er oerftanb, toas



tiefe Sruft, Mejc (Blieber, bieje 5lugen, ßippen,

Seroegungen [agten, aber, roenn er oud) ben Sinn

biejer il)m fremben Sprad)e Der[tanb, er lou^te

mol)l, baß er nie in i^r antroorten konnte. (Es

ujaren Stimmen aus einem ^arabieje, 3Ubem er nie

(Einlaß finben roürbe. 5lie. ^^ro^ feines oranges

hanad) unb tro^ [einer |o unjeligen unfrud)t«

baren (Babe, bie[e Stimmen gu oer|te{)en.

So gebärbete er fic^, innerli(^[t ergriffen, tni*

3ü(fet unb gepeinigt, nod) [teifer unb förmli(f)er,

als es o{)ne^in [eine %xt roar, unb ma(i)te oor

]\ä) [clbft unb hen %nh^xtn eine re^t [4lec!)te,

ja alberne JiQur.

§enr^ I)ingegen, loo!)! aud) oertoirrt burd)

[0 oiel S(i)önl)eit, ^ra(!)t, (Eigenl)eit, unb lieines*

roegs §err ber Situation, t)ielmef)r aufs äuBer[tc

unftd)er bei bem quabollen (Bebanften, ob l)ier

[ein SouIeDarbfran3ö[i[^ ausreid)en loerbe, füllte

im Onnerften [einer (Befüf)Ic fejten (Brunb unb

t)crmo(^te bal)er ]emt äußere Un[i(^erf)eit be[[er

3U öerbergen. (Er I)atte ben oerfd^Iingenben

Slidi ber l)ingerif[encn, toenn aud) öußerlid) ge»

bänbigten ^egierbe, unb in bie[em IBliÄ, ob er

auf 9[Romente au^ no(^ un[tet abirrte, roar (Ent«

fd)Iuß unb 3^^ß^|i^^'

5luf berlei oerftanb fi^ ßiane, unb [ic tDußte

[ofort, baß ein (Elementargeift oon oielen (Bra-

hm aus bie[en ^ugelaugen [pra^. ^ie IHe»

Danä)t für Seban toürbe i)ier ni(i)t leicht

fallen, [agte [ie [i^, aber ber 5)er[u(^ toürbe

\\ä) ocrlo{)nen. 5la^ i(tn mageren 3a!)ren mit h^m



me!)r pa|[{Dcn *paul 51balbert fü!)Ite (ie [tc^ tE)m

boppclt gcrDa(^[en, unb es toürbe mel)r als eine

bloße5lbu)e^jlung, es toürbe ein frif(^er,fröl)lt(^er

Ärieg fein, Stoß unb 2Btber[to6, !)öd^fte tMnlpan*

nungber Gräfte, öolle^lusnu^ung aller 3KittcI, ein

grimmig ftarkes ÜJergnügen. ©arum: En avant!

(Es toar nid^t ßianens 5Irt, Diel Jeberlefens

3U machen, toenn bie Stimme bes IBlutes [o

oerne^mli^ Jprad) unb überbies alle fon[tigen

©orausjefeungen ftimmten.— ©er ebte ö^rr aus

bcr ^tuHe unb auö) Äarl tourben balb fort»

ge[d)i(iit. Der Stil bes ©irektoire ma(^te bem
Stile ber 5latur ^la^. ^an oerlieB unter

bem (Beleite bcr Ieuö)tcrtragenben , auf i^ren

ßumpeIfüBd)en [elt[am tDatfd)cInben J5pttO''nü*örI

htn moosgrünenSalon unb begab fid) ins borbeau*

rote Sd)lafgcmad).

SjiaO'nü'örl [e^te bie fc^rDerJilbernen £eu({)ter

auf eine gotbcn kanelierte Säule aus fdinjargem

2Jlarmor, ftrit^ mit beiben f^an^^an, roaciiclnb

Jid) oerbeugenb, flad) an Sru[t unb Unterleib

\)inah unb oer[d)tDanb.

ßenr^ blieb un[d)Iü|[tg, ob auc^ fteu(^enb oor

U)ilber5lufrcgung, aufbem bi(feen gelben, [pamfd)en

^ird)cnteppi(^ ftei)cn, mit bem ber Soben bes fa[t

fcierlid) pra^tüollen (Bemad)e5 ausgelegt war,

unb \af) ßiane f)alb 3agt)aft an.

Die aber rid^tete fid) in il)rcr 9laditf)eit I)od)

auf, umfing it)n mit ben ^lidien einer tool-

lüftigen Sibylle unb ftredite bcn x^6)tzn %tm
gcbieteri[^ aus unb rief: 3ns Scttü!



S(i)Ott in btejer er[tcn 5la(^t gingen ßcnr^ bic

5lugen gcroaltig barüber auf, tote re^t Raxl gc*

^abt I)atte, als er i!)m im ^crliel)r mit großen

©amen ber ßiebe eine tDe|entIi(^e (Erroeiterung

feiner ^enntnijje, (Erfal)rungen unb 5ßi^tigTieiten

auf [einem Spesialgebiete oorausfagte. (Er ftam

au(i) noä) eine geraume 2BeiIe ni(i)t aus bem
Staunen f)eraus, unb erft als er biejes Staunen

übertounben I)atte, [teilte [t(f) [ein croti[(i)es Selb[t'

betDu6t[ein anmäf)Ii^ toteber I)er.

3n ber Sd)ule ßianens oergaß er [eIB[t [einen

©rö6enrDaI)n. 2Bas l^ätte er, oom ÖBigentIi(i)en

[einer Betätigung gan^ obge[eI)en, aud) bamit

anfangen roollen gegenüber einer [o feönigli(^

[elb[tbert)u6ten ^er[on, bie von 5ür[ten [prad^

toie oon Raum 3t)re5glei(i)en, unb in beren S(i)ooB

gekrönte Häupter geruht !)atten, toenn [ie aud)

bei bie[er (Belegenl)eit ol)ne ^rone getDe[en toaren?

Sie Iaci)te il)n einfad) aus, toenn er es [id)

nid)t t)er[agcn feonnte unb bas eine ober anbere

SJlal große 2Borte mad)te oon S^rrenrec^t unb

für[tltd)en ^rärogatioen unb beriet mef)r.

Ober [ie [agte ettoas, toie: „5Iber mein

kleiner, roas rebe[t bu ha? ©ie[e ülippesfiguren

[tel)en (o lange fe[t, als ber Xi[d) nid)t toa&elt,

auf bem [ie [tel)en, — bas ^olk. ©ei eud^

f^eint er ja nod^ nid)t 3U toadieln, ^umal ha

bei eu(^ komi[d)errDei[e [ogar bie Jatgenics, toie

Serr oon ©ismarcfe, bafür [orgen, ha^ er nid)t

ins 2öadieln kommt. Ülun, il)r [eib eben [onber^

bare Ääu^e, il)r Dcut[^en. So rocnig i^r [on[t
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auf Su&erli(^keiten 2Bert legt, in bicicm ^unlitc

})aU if)r l)ö6)\t beRoratioe Sebürfm[je. (Es !)at

ja auä) roas für fid), toenn bic armen 3^eufel,

bte |o ol)nc S(i)mudt unb Cujus baf)inleben

müjjen, I)te unb ba ein Sipfßl^^^ Hermelin gu

(el)en bekommen, r>on bem [ie [id) mit einigem

9led)tc lagen liönnen: bas geprt aud} mir. (Es

ift bas ja ber einjige Cujus, ben fie Jid) ge»

]taüen können. — 5lber bu? 3fd) begreife biefe

Ü^egungen md)t bei einem 3[Jlenfd)en, ber 3e!)n'

mal freier unb fürftli^er leben kann, als bie,

bie bod) eigentlid) blog 9Jlad)t repräientieren."

Sic begriff x\)n in ber 2at gan3 unb gar

ni(I)t, n)ie fie aud) ^arl nid)t begriff, ber fa[t

täglich 3um 3^ee mit Senrt) bei i^x max, ba er

[id) immer mel)r auf [eine 2Bei[e in i()re Sd)ön«

f)eit oerlicbte. (Er rourbe ni^t oon (Eiferiud)t,

jonbem üon birektem IReib auf feinen tDetter

3erfreffen, ber biefe Sd)ön^eit befa^, of)nc fie

gleid) il)m inbrünftig fd)ä^en gu können.— 2Benn

er fo oft mit gu ßiane ging, fo gef(^at) es

aud) 3U bem Qxot^e, xl)X bies ^u 3eigen, i!)r

3U 3eigcn, toie I)od) er über Qtnxr) ftanb, nid)t

blog an (Beift überf)aupt, fonbern au^ befonbers

an 5Jerftanb für i^r 2Befen. (Er fprüi)te oon 5Biö,

Sd)ärfe, ©ost)eit, ^l)antafie am Xeetifdie ßianens

unb es fef)lte biefer burc^aus nid)t an Sinn

für bie 9lei3e biefer ^9roted)mk bes (Beiftes,

obrool)! fie ii)m oft genug bas 2Bort abfd)nitt,

inbem fie etroa fagte: „öörenSieauf, Siefuri^t-

barer ieutone ! (Es ift ni^t gefunb, loenn ber



ajlenfc^ bIo6 ©e!)irn i[t, loeber für t!)n, nod)

für anbere. 3f)rc 2Bcis^eit blifet unaufl)örltd),

aber ]k maä^t OTcs bunfeel ringsum. (Enblid^

Sclbftilluminierung. 3f)t mac^t cu^ [o ^cll in-

tocnbig, bag cud) alles um cu^ I)erum natür»

Ii(^ bunfeel crfc^eint. 2ßas f)ai mir hoä) ber kleine

für ein !)übfd)es beutf(i)es 2Bort gejagt? *Ri^tig:

,Mn 2BaIb oor Säumen ni(i)t [el)en". Sie, mein
lieber (n)arle5, fel)en gerabe ben anerfd)ön[tcn

2Balb ni(i)t, in bem es ficf) am luftigjten [pariert."

5lein, [ie begriff Äarl mci)t.

2Bic ptte fie i!)m Jonft mit aller (Bmalt
eine — Jreunbin anfd)affcn toollen Rönnen?

(Er toar au^er fid) über bieje 3bec unb er-

warte, auger if)r Mn SBeib gu lieben.— „^ber mein ßieber, Sie lieben mid) ja

nic^t im geringften."— „©od)!"— „2Bie mad)en Sie benn bas, ol&ne ha^
\ö) babei bin?"—

„ßaffen toir bas, SJlabame."— „5Bir tun ja nid^ts, toas toirlafJen ^Rönnten!"

— „9[Uein (Bott, je^t toerben Sie [entimental
!"

— „Sie quälen mid)!"— „3^? Sie quälen ]xä)l 2Bas für eine

3bee, bie 3Jlaitre[je feines JJreunbes gu lieben,

©as ift, entfd)ulbigcn Sie, erftens nid)t nett, unb,

toenn fd)on, bann muß man roenigftens gleid) —
orbentIi(^ nic^t nett [ein. 0). I).— : i(^mad)e 3:^nen



keine tiloancen. Sk [inb mir 3U — töeije, unb
^cnrp gcl)ört 3U ben (Böttern, bie ein *Red)t

I)abcn, lieinc anbeten neben Jid) 3U bulben!"— „36) bin aud) toeit baoon entfernt, mit

biejem— (Bott rioalifieren 3U toollen! 33ielleid)t

i[t er mir nidit — göttlid) genug."— „(Bott fei "Dan^. öenrg, freu' bid) : bu toirft

anerkannt. 5lber, (Tfiarles, [agenSiemir bod):

Oft hmn bie 3ungfernfd)aft ein fo unerl)örte5

Vergnügen?"

^arl litt qualooll Bei biefen IReben, bie fid)

öfter unb öfter n)icberI)oIten.—Unb einmalkonnte

er es nid)t mef)r ertragen. (Er ftanb auf unb

flüfterte I)aftig: „^a Sie mid) ni(^t t)erfter)en,

l^aben Sie aud) kein ^ti}t, mid) 3U peinigen,

äd) leibe of)neI)in fd)on genug. 51ber x6) wat
in ber S^at ein 91arr, ha id) glauben konnte,

eine JJrau könne rm^x I)aben, als Sinn für bas,

toas an h^n SJlönnern gemein ift."

„0!) la la!" fagte ßiane, als er I)inaus toar.

„^ein roeifer (Toufin ift nid)t fo glü^lid), ein

?larr gu fein, mein JJt^eunb. (Er ift ein unglüdi*

Iid)er iBurf(^ ! Sd^abe um il)n !
— 5Jlerktoürbig,

ha^ xä) es nid)t gleich gefül)lt l)abe. (Eine 5rau
fpürt bas bod) fonft birekt auf ber öaut!"— „5Bas benn?"— „5Jlein(Bott, bußamm! (Erge!)ört3u benen,

bie fd^tef geroidielt aus ber 9Jlanufaktur ge«

kommen finb. (Er ift ein 9Jlann, ol)ne als 3Jlann

fül)len 3U können. — 3d) begreife nur nic^t, ha^
er fid) bann ni6)i einen Jreunb fu^t!"



— „*Du memft . . . ?— „üä) btns überseugt. — 5Iber bcr Jall t|t

bcjonbers bos. ©er gute Quartes ^at m(^t

einmal bas gute (Berot[|en feiner 5Jer!ie{)rtl)eit,

ober, nod) {d)Iimmer, es fel)lt i^m aud) an ßeiben«

[d)aft na4 ber oerfeef)rten Seite f)xn, Mein (B ott

!

©al)er bie|e maglofe 3Bei5l)eit! (Es I)at Ji^

bei if)m olles aufs ©et)im ge[d)Iagen. ©rä^«

Ii(^!"

Senr^ courbe nad)benMi(^, empfanb aber ni^t

bas gering[te ÜJlitgefüt)! für ^arl. (Bt)er eine

5Irt t)ämi[ct)er ©enugtuung. — Siet)e ba ! 5)as

alfo toar bes Rubels Äern ! Unb es fiel it)m aller*

^anb ein ... ©ertt)a! . .

.

(Er Iäd)elte re(^t unangenet)m t)erä(^tlid).— »»Du fd)einft nid^t gerabe oiel lölitleib für

beincn (Eoufin aufgubringen, Joenrg."— „OKitleib? üä) finbe bas toiberli^."— „Ot)! SBarum? — (Es ift — fatal unb

m6)i gerabe i9mpatl)if(i). ©as ift toal)r. aJlan

f)at toas bagcgen, toenn man anbers, bas t)ci6t,

rid)tig angelegt ift. 5lun jo. ©orftellen barf

man fi(i)s gleid) gar ni^t. — Slu^erbem l)at es

cttoas (Englifd)es. ©u loei^t bod): brüben ge*

I)ört*5 3um guten %on, (Es ift ein übles ^olk,

36) mag fie nid)t, biefe Itorrefeten Qmnqt. —
5lber man muß barüber toegkommen, toenn ein

ajlcnfc^ fonft toertDoll ift. — ©u follteft il)m

(Eourage madien, mein Jfi^eunb, ha^ er toenigftens

refolut ift, toas er ift. — Su(^e il)m einen

5teunb, loie er bir mid) gefu(i)t l)at. !Repan(i)iere



bt(^! (Einen fc^öncn rotba(iitgen ßorb ettoa, toeil

er ja bod) auf bicjcn Un[inn ehoas gibt."— „^d) ban^z crgebenft. (Er toürbe mi(^oer*

giften, roenn er merkte, ba^ td) toas gemerkt

l)abe. So geroig x6) je^t toeiB, poptio tDei&,

bag bu re(^t t)a[t, fo geroi^ unb pofttit) roeig

id), baß i{)m nid)t5 entjefeli^er toäre, ols gu

toijlen, bag bu, ober id), ober [on[t toer bic

Sad^e au(^ nur a!)nt."— „^ber id) bitte bi(^ : ein [o gefd)eiter SJlenfd)

!

(Ein tOien[^, ber fid) tägli(^ über olle ÜJloral luftig

mad)t. (Ein ^I)iIo[opl) ! (Ein beutjd)er ^I)iIofop!)

!

2B03U in aller 2BeIt tft bmn eure ko[tbare

^t)iloiopt)ie ba, toenn [ie nid)t einmal imftanbe

tft, einem 9Jlenfd)en feine ?latur begreiflid) 3U

mad)en unb il)n gu lehren, ba^ er nid)t bloß bas

5^e(^t, fonbern aud) bic ^flic^t !)at, il)r nach-

zuleben, unb coenn fic taufenbmalUnnatur u)äre?"— „©u oergißt, ba^ es unkorrekt tft, ^pä«

beraft, entfd)ulbige bas unangene!)me 5Bort, gu fein.

3lu^ toenn bei uns nid)t (Befängnis auf biefe

3ra?on, feiig 3U locrben, ftünbe, toürbc er, ber

etoig bie io^irmonie im 5lormaIen, 3lnerkannten,

5Inftänbigen prebigt, fic^ lieber umbringen, als

gugeben, ba^ er 3U biefen 3ln!)ängern einer un«

korrekten ßiebe gel)ört. — Übrigens brandet

er unfer SHitleib gar md)t. ©u fagteft es ja:

er ^at alles, toas il)m fonft abgel)t, im (Bel)irne.

So getoig er mid^ um bid^ beneibet, fo getoiß

cerad)tet er mid) auc^ bestoegen, rüesl)alb er

mx6) beneibet. (Er ift u)ie mand)e ^udilige, bie



if)ren öödfeer fieimlid) ftreti^eln unb auf alle SröHc

ben 2;ro[t ha\)\n l^ahen, ha^ [ic jeelifd) unb gci[ttg

um |o [d)öncr getr)ad)[en [inb. Unb |o tft er

aud) bo5l)aft, tote alle 5)erferüppelten. ^osliaft,

bo5{)aft! da) bin red)! fro!), 3U toiflen, roarum
er fo bo5l)aft unb miggünfttg ijt."

(Es tDurbe ßtane md)t |d)tDer, 3U merken, bag

bie ßiebe 3tDifd)en ben ^wzi 55ettern einen Weinen

2Burm !)atte. — Sie mad)tc \\ä) keine toeiteren

(Bebanken borüber, aber eines fiel if)r auf:

So unangene!)m U)x im (Brunbe bie üon i^r

entbedite (Bigenfci)aft ^arls toar — jie \tanh

mit i{)rem (Befüf)! el)er auf jeincr, als auf Qtnxx)5

Seite. Die iüdie in befjen (Befüpopgfeeit, bie

plumpe (Benugtuung, mit ber er bie S(^tDad)e

bes il)m [on[t [0 überlegenen Retters gerabegu

begrüßte, toar if)r 3utoiber.

Sie begann überf)aupt, on einigen [einer (Eigen»

tömlid)keiten 5ln[to& 3U nel)men.

5ing er hoä) an, I)erri[(i)e OTüren 3U geigen,

[eitbem bas erfte Staunen, ber 5lei3 il)rer S(i)ön*

l^eit unb bas (Befül)l ber [tolgen (Benugtuung,

\iä) mit einer ber bekanntejten S(^ön!)eiten ber

ioalbtoelt oon O^ang 3eigen 3U können, im 5Ibs

bampfen begriffen löar. (Er 3eigte ßaunen,

tourbe formlos, konnte l)eftig toerben unb ge*

bärbete \i6) in il)rem $au|e, als |ei er ber $err.

Seit er huxd) Jie l)inter ^arls be|onbere ^er«

anlagung gekommen toar, nal)m biejes tBetraaen
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bcutlt^e 9JlcrIimoIc oon ßo(i)nä[{glie{t an. Sclb[t

jcttte äußeren 3Jlamcrcn liegen ^u tDün[d)en übrig.

(Er konnte birefet refpektlos ix)erben, [elbft in

(Bcgentoart §[iao«nüsörl5, bie bann ein unenbli^

crftauntes ^uppengefid)t mad)te unb il)rc ßerrin

anjaf), als tDoIIte fic jagen: SBie ift bas nur

möglid)? 3ft aRabame lieine ©ante mef)r?

fiianc fragte \\6) [elbft, roarum |ic i^m no(^

md)t ben ßaufpag gegeben })abt,

£tebte [ie il)n etcoo? fragte |ie [id) nid)t

ot)ne Sd)re(Jien. — ©as toärc freili(^ eine böje

Ba6)t getoejen. 5lber hanxi \)äitz [ie i^n ja

crft red)t tDegf(!)i(Jien mü||en., Unb jie f)ätte tl)n

bann auc^ gtüeifeüos längft ]ä)on tDeggefd)i(iit.—
^enn ]o cttoas I)atte auBerl)aIb bes Qaii]^s

Dor [i^ 3U ge^en. 2Bie es [ci)on einigemal ge»

[d)el)en toar: 3Jlit einem entgüdienben hieinen

i^erl von Äommis aus bem £our)re, hm fie

jebe 2Bo(i)e einmal in [einem liümmerli(i)en

3immer be[u(i)t I)atte, — [elig, [clig, [elig; unb

bann mit bem närri[(i)en ©ur[(f)en, bem 5Iöti[ten

in htn Folies Bergeres, bcr [ie f)eiraten toollte,

aber üoller (Ent[e^en nad) Planet) flol), als er

merlite, „toas für eine" [ie toar,— auc^ [elig, [elig,

[elig; unb bann bas mit bem pb[d)en oliobraunen

Otaliener, ber (Bipsfiguren öerfeauftc, roas bas

Äomi[c^[te getDe[en toar, toeil er eines S^ages mit

hen Statuetten bes ^rä[ibenten ber 9^epublife ge»

rabe in bem 5lugenbli&e an i^r öaustor kam, als

[ie aus bem 2Bogen [tieg. (Br lieg [eine [amt-

lichen ^rä[ibenten fallen oor Sd)redi unb ma^te



eilt fo bummes (Beji(i)t, ha% fie i!)n |cttbem

md)t mel)r lieben konnte.— ^Iber nein, (Bott lob, [ie liebte Senr^ gan3

unb gar nic^t. (Es wax bas gan^ rtd)tige 55er

«

{)ältni5 mit if)m, roie [id)5 gel)ört; gar keine

©efüf)l5(a(^e.— 2öarum aber lieg fie (id) bann feine f(i)Ie(i)te

ßebensart gefallen ? 'Das roarja gerabesuperoers.— 9lun gut: er roar jung, ftarft, feurig unb in

geu)iffen OJlomenten brutal, mo es auf ßebensart

ni(^t ankommt, ^ber mat bas fo ettoas — ©in«

benbes? — (Es fd)ien faft, als ob es bas toäre.

Unb ßiane füt)Ite, ba§ fie auf einem ^h"

toege töar, auf bem 2Bege, bilettantifd)e 5et)ler

in il)rer iiunft 3U machen, nid)t mef)r ßerr

über il)re IKJlittel gu fein.

Unb fie befd)loB, bei nö^fter (Belegenl)eit ein

(Enbe 3U ma^m.

©er 5Ji'üf)fommer meinte es in biefem 3af)re

mit ^aris befonbers gut. Obgleid) es erft

SJlitte Sunt oar, t)errfc^te bereits eine fol^e

Sifee, t>a% bie (BefeIIfd)aft unb bie mit i^r

liierte Qalhvodt fd)on auf bie J^w^t an bie

See badete. Unh hod) max biefes ^aris in tRofen

fo fd)ön, ha^ man fid) eigentlich) nid)t gerne

Don il)m trennen roollte. 'Das Bois toar belebter

benn je. ^an geigte bereits bie Toiletten, bie für

3^rouDille unb Spaa beftimmt roaren, unb, toie

bie ©amen ganse Blumengärten auf hen Qüim
Sierboutn, ^rinj AuöiucfL 11. Iß

I
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trugen, |o roaren au(^ bic eblcn *Pferbe oor

bcn eleganten 5Bagen md)t ol)ne ^lumenfd)mu(fe.

ßianes 5^appen trugen 9[Rarfd)aII ?lieI»5^o[en,

unb ßiane felbft Je^te bte 9Jlobeftorre[ponben«

tinnen aller ßänber in Iebl)afte Xättgfieit bur^
immer neue, immer feüt)ne unb hoä) immer

biftinguterte ^unftroerke ber t)ö^eren ©amen-
yd)neiberei. (Eine gans neue 5luance oon ©rün,

unmöglich 3U fagen, ob me!)r apfelgrün ober moos*

grün, coar auf il)ren Flamen getauft tDorben.

„Que voulez-vous?" jagte ßiane, „es ift ein

tapferes (Brün, ein (Brün bes ÜDillens; ni(^t

oorbringlid), aber fel)r cntfd)lof[en. (Es feommt,

glaub id), in ber 5flatur ni^t ror; es ift rein

genial, ©er SJlann in ßgon, ber es erfunben

^ai, oerbiente, in bie ^llkabemie aufgenommen

5U loerben, h^nn er l)at bie 2Belt bes 5luges

bereid)ert. Unb bas toill toas l)ei6en. Sd)abe,

ha^ es Iftein ^arfüm gibt, bas bagu pa^t

(Eine roingige 5l!)nung, aber nur eine 3ll)nung

53eild^en mü^te barin fein, unb ein Spürd)en

(Beru(^ aus einer Spfelfeammer ; bann aber

au(^ ettoas 2;ro(Jienes, ettoas aus bem 2Balbe,

toenn er gang, gang I)ei6 ift, aber ol)ne alles

^arjige, öolgige unb au(^ nid)ts oom ßaube;

l)öd)ftens oom ßaube aus bem Dorigen 3a^re,

bas trogen auf bürrem SRoofe liegt. Enfin:

bagu braud)te es nun toieber (Benie."

Senri) oerftanb berlei ni^t, unb au(i) biefes

mangelnbe 3}erftänbnis für iTiuance, roie l)ier, [o

überl)aupt, fing ßiane an, unbequem ju toerben.



Sic war con *PauI ^balbcrt f)cr gctoöf)nt, nic^t

bloß tJRonoIogc gu I)alten, [onbern, toenn |ie

i^rer Icbtiaften *pi)anta|{e unb t!)rcm [ef)r amü-

lantcn, feinen, liapriäiös betoegtenCBcifte bieSügel

[(i)ie6en lieg, rocnigltens ein [anft unb gefällig

flüjternbcs (Ed)o gu oerne!)men. — %viä) ^arl

toar ein guter 3ul)örer unb ge{d)eiter ffort=»

Ipinner ber ^onoerfation getDeJen. Sie I)atte

i^n bem [eligen (Hntlirönten Jogar Dorgegogen, toeil

er altcrlieblt bo5{)aft ironi[ci) [ein konnte unb il)re

(Einfalle ntani^mal auf eine |o oirtuos geiftrcid)e

%xi licbenstoürbig ad absurdum fü!)rte, ha^ jie

me^r als einmal gejagt !)atte: „(Bercd)teröimmel,

je^t Kriegen bie ©eut[(i)en au6) nod) (Eiprit.

Was bleibt bann für uns übrig?" Unb kaxl

!)atte n)ol)l geantrx)ortet: „©ie (Bragie, SJlabame,

unb ber ßei^tftnn. 3Bir ©eutf^en loerben

eines ^Tages fogar toieber (Be[(i)ma(fe J:)Qbm,

btnn mix J)ah^n x^n nur ocrloren; aber niemals,

folange mir an ber ra[[elnben ^ettc ber ^voax

unfinnig reicl)en, aber oerfludit ci(^enl)öl3ernen

beut[^cn $pra(^e l)ängen, roerben toir mit (Bragie

unb ßei^tfinn begnabet [ein."

5lber karl kam ja nid)t mel)r, unb |ie [a!)

fic^ auf biejen, toie |ie if)n nannte: ^Trommel*

(to& öenri) angetoiefen, ber entroeber üerbrojjen

unb bumm[tol3 fd)U)ieg, ober einen f)eftigen,

brö!)nenben 2Birbel eingebilbeter, lialbslebern

t)ol)ler ^l)rajen [d)lug. (Es roar rDaf)rl)aftig

feein Vergnügen mel)r, mit bem ins Bois gu

fahren, obtDoI)l il)m ber moberne graue 3^^^^==

16*



ber \ci)t gut [tanb. (Br festen tf)r, unb bas

wax ha5 Unau5fte{)Iid)[tc, mit einem 9JlaIe impo-

nieren äu cöollen; — ©ott roei^, ujomit. Sd)nitt

büfter gel)eimm5t)oIIc (Bejii^ter, markierte, un^«

pai[enb birelit, 9[Renf(^enr)era(^tung, pftelte nac^

bem ÜJlulter bes ^er^ogs von Bagan in bie

Qanb unb |agtc blöb|tnnig oft : IBa!)!— SBas blieb

it)r übrig, als il)n ausgula^en. 3Iber: ^alf bas

toas? (Er 30g blo^ bie Slugenbrauen t)od) unb

}a!) fie t)o<^näfig von ber Seite an mit einem im«

pertinenten 5JMe, ber [agen follte: 2Ber laä)t ha?
— 5letn, bas toar nid^t mef)r gum 5lusf)alten.

©ie|er ^naBc fing an, ge|(^ma&Ios 3U toerben

unb \f)x auf bie IRertjen gu gef)en.

(Eines ^Tages, als [ie aus bem Bois gurü*»

Rel)rten, tourben auf ber Strafe (Extrablätter

ausgerufen. „L'empereur Frederic mort!

L'empereur Frederic mort!"

„$aft bu gef)ört!?" |agte ßiane, „(Euer ^ai[er

i[t tot!"

„Sal)!" antroortete ßenrg.

Ön biefem SJlomente glaubte er tool)!, bamit in

i{)remSinne gu reagieren. 5lbcr [ie fül)lte aud) nod)

einen Untergrunb heraus, ber i{)r l)eftig mißfiel.

Sie iai) il)n mit beutli(!)em SBiberroillen an

unb [(i)toieg, bis fie ins ^aus ixatm,

Sie beftelltc |id^ ein Iiül)les ©ab. (Er tat

bas (Blci(i)e. — (Es ge[c^al) täglid) [0 nad) ber

5Iu5fal)rt, unb [ie pflegten bann, naäxt töie [ie aus

bem ©a[[in liamen, [id) in einem Weinen gans run»

benSimmer gumXee 5u[ammen3ufinben, bas rings
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von Säulen mit üerbinbenbcm ^[Räanbcrfries um"
[tauben unb aud) [onft im [treng[tcn iRopoIeons»

[tile gehalten toar. ß^if^^" i^ V^^^ Säulen

\tanb auf kantigem, oergolbetem Sodiel eine

5lapoIeon5[tatuc. ©ie SBänbe toaren glattge*

f^Iiffener, mit einem bunMen, aber Ieud)tenben

Slau übergogener (Bips, ber hm (Einbrudi eines

tDunberooIIen Steines von [eltenfter (Einfarbig-

Ifteit ma^te. (Es gab keine 9JlöbeI in biejem

IRaume auger einem bur(I)aus rünben, tief na<^*

gebunkettcn 9Jlal)agonitif(i)e, ber eigentlid) aud)

eine ^Irt Säulen[d)aft mit aufgelegter SJlarmor'»

platte toar. ©iÄe Sron3ebe[ci)läge in JJorm von

aufeinanbergelegten ßorbeerblättern sogen [i^ in

engen parallelen |enkred)t an it)m ^inab. Unter

ber platte, bie nur gang toenig üorragte, lief

ein 5ries brongener JJiQUi^ßn in erl)abener

5Irbeit, bie aus btn kämpfen ber 3Iia5 enU

nommen röaren. 5lugerbem gab es no(^ groei

Stüt)Ie in ber 5lrt berer, bie roir von Statuen

römifd)er Äaijerinnen ^er kennen. 5Iber fie

toaren gleid)falls aus bunklem 3Kal)agonit)ol5e

mit fd)rDeren Srongebefc^Iägen. ^uf bem einen

lag ein gelbes, auf bem anberen ein blaues

Äi[[en mit mächtigen (Bolbquaften. 5Jon ber

runben ©e&e f)erab, bie von berjelben ^axh(t

unb ©efd)affenl)eit toar, toie bie 2Bänbe, aber

mit bron3enen iRad)bilbungen antiker Scf)ilb»

bu&el beje^t, t)ing ein gaIt)anopla[ti{d)er 5lbgu6

bes etruri{d)en ^ronleu(^ters von (Loxbona in

oergolbeter Sronse. ^Is (Banges ettoa toic
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eine rtcfige Sonnenblume toirftenb, aber im
ctn3elnen aus (Emblemen bes ^Iiallusfiults h^»

[tel)enb. ©tc üpptgfetten Blätter toaren ^f)allu|[e,

an bte [tcj^, mit auseinanbergejpreigten ©einen

feauernb, Satt)xn f(I)miegten. Unter if)nen erotifd)

[tiliperte T)elpf)ine unb Sirenen ; in ber SJlittc bcr

Äopf einerraff3ä^nigen©orgo,eine breite,tx)ul[tige,

in ber SlJlitte eingef(i)Ii^te ßunge von getoaltigcm

Umfange aus bem SO^unbe I)eraus!)angen lafienb.

deines ber mollig einlabenben Souboirs

aI[o in bem Stile, toie man il)n in hen ©e!)au»

jungen moberner ^Iir^nen ooraus3u|el)en unb
tDof)l auä) 3u finben gert)öl)nt ift. — 2Bie ©oltaire

über eine oon il)m erbaute Äirdie gefd)rieben

l}atie: Deo erexit Voltaire, [o })att^ ^aul %hah
bert über bie %nx ßu bie|em ungeiDö^nlid)en

leesimmer einer ^ari[er ^piialluspriefterin fd)rei'

htn tDoIIen: ©em (Benie unb bem (Befd)Ied)te

gerDeil)t oon einem 5)erel)rer bes einen roie bes

anhetn, aber ßiane ^atte erWärt: „Mais non!

^eine ©u^ftaben! ©as (Benie unb bas (Be-

f(J)Ie^t ift in [einen !)öd)ften SJlomenten an»

alp!)abetif^. ©oltaire f)atte keine (Ef)rfur(^t.

(Er konnte toieber einmal einen 2öiö nid)t bei

pd) bel^alten. 2üir aber tüollen un[ere %xhaä)i— i)er[d)tx)eigen/

*Da bas ßi^Tner feeine Jenfter J)attt (bie

S(^ilbbudkel feafd)ierten bie Ventilation), toar für

reid)Ii(i)c Äergenbeleuditung oon hm Manien
f)tt geforgt. 55on ber Spi^e eines jeben ^I)allus-

blattcs aber ]taä) eine blaue, parfümierte Spi«
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rttusflamme [tctljpi^ empor, Ieu(i)tenb toieSanlftt*

(Elms'Jeucr.

Öenri), bcr jum Babe m(i)t groet Stunben

braud)tc, toie ßtanc, ^attc au(^ für bicie Stint»

ntungsbtngc feeinen toirWii^en Sinn, obglei^

er früf)er oft genug barüber ergriffen orafeelt

I)attc. 3e^t, ba er allein toar, lie^ er feinen an*

genel^m erfrifd)ten Körper, bem nun roieberum bie

bel)aglici)e 3Bärme biejes ^Raumes roo!)Itat, auf

bem breiten Stu^I mit bem gelben Äifien nieber,

rähelte |i^ faul be^aglid) 3ured)t, [tierte gur

©edle, ful)r jtd) mit htn ffingern in bie 0!)ren,

roeil no^ 2Ba[[er barin roar, günbete [i(^ eine

Sigarette on, rauchte fie gur §älfte, legte fie

mit einer gelangtoeilten ©eroegung in bie grogc

Schale aus böf)mif^em 5lubingla[e, gähnte breit

auf unb Ief)nte [i(^ t)intüber gum S^Iafen. ©a
ber Stu!)I nici)t bagu cingeri(^tet toar, mußte

er, um überf)aupt §alt 3U gewinnen, ben iRa&en

auf bie runbc £ef)ne bes antiken (Beftül)Ics

legen, unb has ergab eine Spannung ber (Burgel,

bie ein rö^elnbes S(i)nar(i)en gur 'SolQt f)atte.

3n bie[em ßwitanbe traf i!)n ßiane an, als

fie in allen *prä^ten il)res I)üllenlo[en, Don

ber (Ji^ottage rofigen Körpers ins ßi^nmer trat.

©er 5lnbli(fe toibertc jie an. ©ei na&ten

10lenfd)en ma6)t |id) gemeine ßaltung noc^

fd)le(i)ter, als bei ange3ogenen.

„So road) bod) auf!" rief jie laut, inbem
|ie [i(^ ßenrg gegenüber nieberließ.

Öenrr) erroai^te, glofete, unb grunzte mel^r,
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oIs ha^ er [prad): „©u ptteft mt(^ rul^ig

rociter fcf)Iafctt Ia||en können, bis ber S^ee ba

roar."— „©u bi[t nii^t [e!)r pflt(^."— „3d) bin no(| f)alb im S(^Iafe."— „©as ift Reine (Ent[d)ulbigung."— „Soll aud) keine [ein."— „So toirft bu bid) je^t entfd}ulbigen."

— „©etoi^. 3(^ verlange es."— „pflegte Ji(^ ^aul ^balbert üor [einer . . .,

Dor bir ent[d)ulbigen?"— „(£5 xoax nid)t nötig, if)n ba3U auf3uforbern;

er toar ein 3Jlann oon 2BeIt."— „(Bott ja, \ä) roei^ ja: Stanbesf)err, 5ür[t,

beinal)e ©ro|l)er3og oon (BeroI[tein. 2Bie mir

bas imponiert!"

^^
— „(Er [ollte bir nur als^aoolier imponieren.

Übrigens imponiert beiner beut[c^en Plebejer*

f)aftigkeit jeber prin3lid)e (E[el von ©eblüt."

Sie konnte nid)t me^r an [i^ galten. Unb
als Qtnxx) roütenb auf[prang unb rief: „SBas

tDag[t bu, mir 3U [agen?" entgegnete [ie fd)neis

henb: „©aß bu ein unerzogener barbari[d)er

^Tölpel, ein kuIturto[er ^lebejer bi[t, ein 5Jlen[d),

ber in bie ^ut[d)er[tube ge{)ört, meil er nid)t

gelernt l)at, [id) in l)errf(^aftlid)en Ü^äumen

einigermaßen ent[pred)enb auf3ufül)ren."

(Es toäre getoi^ 3U einer mel)r als lebl)aften

Sgene gekommen, roenn nic^t eh^n ö[iao=nü»örl

mit bem leebrette eingetreten toäre.
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©er Umftanb, bag bte Meine (T^inefm hm
^Tce nad) ti)rer I)etmatlt(^en 5lrt fef)r seremoniell

unb Iang[am 3uBerettete, aus t)er[i^iebenen run»

ben unb oteleditgen Sü(^Ien unb ®üd)5(i)en

bte Sorten mtfd)enb, bie Blumen bes 2;eeparfüms
absä^Ienb, ha5 feo^enbe 2Ba[|er burd) ben

engen mit bem braute ongefüllten 5ilttier=»

a^Iinber langjam, fa[t tropfentoei[e in bie Breite

^anne aus altem graugelben ^orgellane gießenb

unb hann aus biefem in bie flachen teero|en«

gelben S(^alcn fd)änlienb, alles mit einer l)alb

prie[terli(i)en, f)alb brolligen 5Bürbe, gierlid) unb

feierli^: biefer Umftanb ber 5Intt)e[enI)eit einer

britten, ru!)ig I)antierenben <perfon lieg felbft in

Öenrgs toütenbem (Bemüt htn (EjpIo[ir)ftoff ettoas

gurüdiebben. 5Iu(i) als §[iao»nü»örl geräu[d)los

abgerDat[d)elt roar, [d)toieg ber tief Seleibigte no(^

eine 2Beile. 5lber er rül)rte hen %tt nid)t an, be||en

©uft bem 3i^^"^^ c^^ narkotifrf) anregenbes

5Iroma mitteilte, ein fa[t mär(^enl)aftes 5lroma,

bas in ber 3^at e^er gum iräumen unb ßieben oer»

locfien mod)te, als gu l)arten 5luseinanber[efeungen.

ßiane fd)lürfte bas liö[tli(i)e kaum [trol)gelbe

(Betrank in Meinen, feinen ganjen faft ätl)es

rif^en 9^ei3 auskoftenben ßügen. ©annlel)nte

fie ft(^ in il)rem Stul)le gurüdi, beibe 5lrme in

il)rer Dollen ^radjt ebenmäßiger S(^lanli^eit

läffig auf hzn roeitauslabenben breiten Seiten-

lel)nen ru^cn laffenb, htn ©lidi gerabeaus auf

Joenr^ gerid)tet. 3l)re Dorgeroölbte ^ruft ging

rul)ig auf unb nieber. 9er untabelig flraffc
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faltcnlofc ßcib, bcm auä) has Äorjett Reine

unnatürli^ e&tge £in{e angefd)nürt l)atte, ^ob

unb jenlite fid) im {^ön[ten (BIeid)maBe ber

(Befunb{)eit; bie eng aneinanberliegenbcn Sd)enkel

roaren ein ©ilb gefd)rDi[tcrIi(^en JJ^^iebcns, roie

toenn beibe ein (Befüf)I für bie S(^ön!)eit il)rer

nur Iei|e bcflorten, |anft ins hügelige übergeben»

h^n Sd)nittUnie gel)abt f)ätten.

Senr^ bagegen [a^ aufgerid)tet ba, als ob

er jeben 5lugenbIi(Ä aufjpringen toollte. — Sein

Körper konnte fi^ als männliches (Begenftüdi

3u bem ßianens tDol)l |el)en laden. 5lod) cer«

un^ierte il)n feein rei(^lici)e5 Jfettpolfter; alles

loar roölbig feft, OJlusftel an ÜJlusliel fi(^ klar

abjefeenb, ol)ne at^letenl)att tDul[tig gu jein, aber

au(^ o^ne bie 5U [trenge (B&iglieit bes tilbtrai*

nierten. 3mmerl)in mel)r ber trunkene ©acc^us,

als ber ©aoib TO^elangelos. .Keine Sef)ne,

keine IRippc tDal)rne^mbar. tUber bas tJleif^

nod) fe[t, unter gerabe no^ ri(^tig gefpannter

Saut, ©abei glatt, unbehaart unb oon ber

Id)önen 3^oniglieit ber ßeibfarbe brünetter Junger

3[Ränner, bie oft na&t gel)en, roeil [ie flei&ig

baben.

ßeiber (timmte bei il)m 5^opf unb (Befi(i)t ni(^t

fo 3U bem ^rper, tuie bei ßiane. 5lbgejel)en

baoon, ha^ beren (Jri[ur auf IRadit^eit gestimmt,

antik toar, u)äl)renb bie jeine 5^adi unb Stel)-

kragen gur ©orausfe^ung ^atte, toirkte aud)

ber 5lusbruck jeincr (Be[i(J)ts3Üge ,Jd)led)t unb

mobern". (Es fel)lte i^m alles Jjrreie, (Bro^e,



Älarc. Sc^ujer gu [ogcn, was ftatt be[|en tl)m

bas (Bcprägc gab. ©icHet^t: ^u&enbe ©er*

feniffen^eit. Unh: Cauem.
Öenri) I)atte burd)aus mä)t bie 5lb|i(^t, mit

ßiane 3U brcd)cn. ©em ©crpitnis mit i!)r

bankte er es ja, ba^ er jefet eine getoijje 5^oIIe

in ber *Pari[er ßebcroelt Jpielte, unb bas be-

beutete iel)r oiel für il)n. 5Iu(j^ toar es il)m

ni(i)t gang unberou^t geblieben, ha^ er au6)

SBejentlic^eres hnxä) \k getoonnen ^aüe, (Er

fül)rte je^t ein georbnetes ©ajein, lebte, toenn

aud) nid)t innerlich, |o bod) äußerlid) in einem

größeren Stile, bem Stile ber tonongebenben 2BcIt;

!)atte, roenn er roollte, beren SJlaniercn, tDenig*

[tens im ungefäl)rcn 5lnf(^ein, unb es [tauben

it)m bie beften lötögli^keiten offen, Be5ief)ungen

angufenüpfen, aus benen ]i6) für bie ßii^iiwft

lebenbeftimmenbe ©erpltnilfe ergeben konnten.— 3nbe|fen alles bies, unb aud) [ein [innlid)e5

©erfenüpft[ein mit ßiane mä)t, voax im[tanbe, itn

2:rieb [einer ?latur jurüÄsubrängen, ber bar»

auf ausging, brutal 3U bominieren, wo er ein»

mal 5u6 öeföfet f)atte. ©ie Überlegenheit

ßianens toar i!)m f)'6U\\d) gutoiber, einmal als

ein 3^^"9r ]^^ anbauernb 3u[ammennet)mcn 3U

mü[[en, unb bann als eine S^töelle, über bie

[eine feomöbianti[d)e, aber gana gur 5latur ge»

tDorbene (Bro6manns[u(i)t ni<^t megfeonnte. (Es

roar it)m unleiblid) gctoorben, ha^ er tt)r mit

ttii^ts 3U imponieren oermoc^te. Unb je wütenber

er bies empfanb, um [0 lebi^after taud^ten [eine



großartigen (Einbilbungcn roieber in t{)m ouf,

bicjes gange (Betoirre angeflogener, ungetDi[[er

gel)eimnt5t)on gepflegter „Übergeugungen", has

ber eingige 3fnt)alt [einer ßeerc toar.

Unh nun t)atte jie il)n einen ^lebejer ge»

nannt, fie, oon ber er tougte, ha^ fie bie 3^od)=

ter einer 2Bäfd)erin toar, einer "S^m ber Äom«
mune, einer <petroIeu[e!

5lber bas roar toof)I gerabe bie re(^te (Belegen^

^eit, if)r ben Stanbpunkt klar gu maä)cn. Qwax:
[ein (Bef)eimni5 burfte er aud) i!)r ni(^t preise

geben, aber a^nen [ollte [ie es.

(Er begann nad) einer 2BeiIc: „^u i^aft red)t.

2f(i) l}aht mid) ju entfi^ulbigen. Unb id) be»

greife, baß bu auger bir toar[t über meine Un^'

ge3ogenl)eit. 3d) bin es no(^ mel)r, als bu.

©enn gerabe id) bürfte nie gegen bie (Be[eöe

bes ^aoaliertums t)er[to6en."— „(Es barf esniemanb, ber5tn[prud) barauf

mad)t, als Äaoalier gu gelten."— „(Betoig. 5lber es gibt nod) be[onbere

5JerpfIid)tungen."— „3a: 3Jlan muß [i(^be[onbers an[tänbig

gegenüber [einer 3Jlaitre[[e auffüf)ren. (Es i[t bie

frei getDäI)lte ^errin unb bie freie öcrrin, unb

nur ber ^öbelmenf^ ujirb oon ber niebrigen 3bee

befd)muöt, ha^ [ie ni(^t Dame [ei. 3[t [ie es oiel-

Ieid)t nid)t immer burd) (Beburt, [o i[t [ie es bod)

burd) 5BilIen unb 5}erbien[t. Sd)tx)ertabel ber ßiebe,

monsieur, bie aus ber 3^od)ter einer 2Bäfd)erin

eine OJlar[d)alUu oon i^ren d^nahzn mad)t, toenn



^Talent oorl)anbcn i[t; tote has ©entc DHapoIeons

im gleichen JölIe aus ©ä^crgelellen 9Jlar[d)änc

unb Könige machte."— „%hex bte (Beburt t)erpflid)tct me{)r, als

has ©erbienft."— „CBnt{d)uIbigc! 3(^ I)obc bir ]d)on oft gc«

(agt, ba6 i4 barauf pfeife. Unb i(^ I)abc bas,

toie bu roeigt, aud) foId)en ge[agt, bte uertcufelt

I)od), ja allerl)ö(^ft geboren roarcn, toie man
\i^ red)! töri(f)t ausbrüöit, ha toir ja alleiamt

ous hm IRiebcrlanbcn feommen. 2Bcnn td) in

ber legten Qzii mand)mal 3)erglei(^e aufteilen

mußte 3rDi[d)en bir unb bem guten ^aul ^Ibal»

bert, fo ge[d)a^ es tDa5rI)aftig md)t besroegen,

tocil it)r oon Der[d)iebener (Beburt jeib. «ßatte

es mict) ja bod) anfangs gerabe intcre[jiert,

mal einen Dcutfd)en kennen gu lernen, ber nid^t

3U ber immenjen 5ür[tenfamilic gel)ört, mit

bereu ^Iblftömmlingen il)r |o [el)r bie gange 2Belt

beglüdit ^aht, ha^ il)r überall red)t[d)affen un«

populär jeib."— „©a l)aft bu bid) nun freilid) geirrt.''— „2Bas, bu au^? ©ott ftel)' mir bei!"

ßiane beugte benOberliörper roeit oorunbla^te

[o laut auf, baß il)rc ©rü[te insSi^ioanften liamen.

§enr9 lel)nte |id) majeftätifd) jurüdi unb Ja^

[ie jtol3 an.

(Er iprac^: „©ein (Belöd)ter [e^t mid) ni^t

in (Erjtaunen. 3d) kenne ja beinc bir an»

geborenen tUn[d)auungen, unb |o i[t es, ab*

gc[el)en oon tieferen (Brünben, au5ge[d)lof[en,



ha^ id) btr ©cnaucres über bas (Bel)ctmms

meiner ßerliunft mitteile. 5lur muß i^ btr

für jefet unb künftighin aufs allerbeutli^fte

jagen, bag 2Dorte wie bie, bie bu bir oor^in

mir gegenüber t)erausgenommcn l)a]t, oon mir

nid)t gebulbet töerben Rönnen, rDeU [ie bas

Dnnerftc meines 2öe|ens oerlefeen, unb toeil es

angeborene (Befüf)Ie gibt, beren ©erle^ung ber

(Ebelgeborene au^ einer ©ame nid)t 'geftatten

Rann, lelbft toenn fte bur^ — eigenes ©erbienft

3ur ©ame getoorben ift."

—„Sacrebleu! 5lI[o~anaicftät$beIeibigung!?"

ßiane lachte noä) lauter unb Ufyxk fid), l^imm«

Iij(^ beluftigt, toeit gurüÄ, inbem [ic bie 5Irme

über bem Äopfe gufammenyt^lug , unb bamit

eine ent3ü(feenbe Straffung ber ©rufte nad^ oben

oerurja^te.

5lber ßenrg toar nid)t in ber Stimmung, für

berartige ä[tt)eti[(^ erfreuli(f)e ßufälle Slidie 5U

(Er Iprang auf unb rief, ha^ es bröf)nte:

„3^ »erbiete bir, über bie[e Dinge 3U Iad)en,

bie bir gu I)0(^ unb mir l)eilig finb. (Enttoeber:

bu gett)öl)nft btd) baran, in mir has (Bel)eimni5

meiner (Beburt 3U rejpelitieren, ober bu bift

meine 9JlaitrefJe geroejen."

3eöt Iprang auc^ ßiane auf. Sie bebte oor

innerer (Erregung. 5lber |ie fd)rie ni(I)t, als

jie jagte: „(Entfernen Sie [i^, mein Scrr!

aRad^en Sie [^Ieumg|t, ha^ Sie mein Qans
»erlaljen, unb toagcn Sie es ja nic^t, mir toieber



unter bte 5Iugcn ju treten. 3f)xt Rnaben»

l)atte Sllbcrn^eit l^ai mid) amüpcrt, 3f)rc Un»
oerf(i)ämtf)eit mad)t es mir unmöglid), mir biejes

5Imu[cment länger 3U ge[tatten. — 5lber |o

gef)en Sie bo^ü"
Senr^ mad)te in ber 3:ot nid)t bie minbeften

5lnftalten, [i^ 3U entfernen. (Er ftanb ftarr,

iDie angetDuraett. (Er begriff bieje QBirkung

leiner SBorte burd)au5 m6)t. (Er fül)lte \i^

geo^rfeigt bis gur SetDugtloligfteit, ja ßä^«
mung.

5ll5 er roieber 3U [td) Ram, toor fein cr|ter

(BebanRe, [i^ auf ßiane 3U ftüraen unb fie 3U

erbro[jeIn. (Er ftredite aud) roirlilid) beibe Qanht
aus unb rollte bie klugen.

3Iber in bie[em lölomente ertönte bie filberne

2:afcIgIodie in ßianens Qanh, unb es er[d)ien

au6) augenbliddid) §jiao«nü=örI, benn bas gute

(n)ine[enmäbd)en I)atte brausen auf bem ©aud)e

gelegen, bas OI)r auf ber Sc^roellenlilinäe.

„©em ßerm i[t nii^t gan3 voo\)l," jagte ßiane

rul)ig, „ftü^en Sie il)n beim (Be^en unb I)elfen

Sie i{)m fid^ ankleiben. 5Iud) Sam kann jid)

babei nüpd) machen. (Er i[t bod) ba?"

„S(^e, Sd)e!" anttoortete in if)rer 5lufregun^

Öliao'UÜ'örld^inejifc^: „Sam tDU=li»tao. (Eri[tim

Simmer, SJlabame."

^enri) ftürste ab, — ungeftü^t. (Es ]a5) nid)t

|ef)r antik aus, toie [ein blankes öinterteil 3U)ifd)en

htn blauen 3^ün)orl)ängen Der(d)U)anb.

Sam, ber frül)cr im ßamambabc Jfifotteur



gctDcJcn mar unb tatbcrett mitten im ?leben='

gimmer ftonb, bebaucrte innig, ba^ er [eine

Äunft ni(i)t an il)m auslasen burfte.

in. ^arl in Betätigung

Qtnxx) Iiam in einem ßiiftönbe 3U Saufe
an, ber von 3:ob[u(i)t n\6)t allzuweit entfernt

roar.

(Er Ijütit entfd)ieben oor, [eine 2But an ^arl

au53ula[[en, bem er bie $aupt[d)ulb an bem
erlittenen (n)ok beimaß, benn roer anbers als

^arl toar es geroefen, ber it)n überrebet t)atte,

[id) mit einer ^erjon bie[er impertinenten 5lrt

ein3ula[[en? — 3Iber jefet mollte er es if)m einmal

[agen, ha^ er [id) auf bie[em (Bebiete 5^atfd)läge

oerböte! (Er Mmmere [id^ ja aud) ni^t um
bes 53etter5 eroti[d)e Sebürfni[[e unb (Be[d)madis*

neigungen. — ©ott ht\)üU a)n baüor! Sie

[eien it)m gu [onberbar.

Unb er gebad)te, bem erl)abenen $errn jefet

nid)t5 3U [c^enken, mod)tc feommen, toas ba

tDoIIte! (Er §atte bas SJebürfnis, je^t jemanb

[id) am ©oben u)inben gu [el)en.

3lber Äarls llüre roar r)er[4lof[en unb tourbe

nid)t geöffnet, obroo^I Qcnxx) [c^lieBIid) mit hm
5ü&en bagegen [tieg.— „ßaß mi^ in 5^u!)e! 3d) ^ahe 3U tun!"— „§a[t bu Diellei^t — ©amenbe[ud)?"— „Sd)U)eig! üd) arbeite!"— „3Hit — roem benn?"



— „2a% bas unpnniac (Befrage! Od) bin mit

einer großen Sa(i)e bef(i)äftigt."—
„Üä) glaube \6)on, ha^ es ettoas Säd)»

Ii(i)es ilt."— „2Bas [on bas! 3f(J) oerfteI)e bi(i) nidit!

©u bift, fd)eint5, betrunken!"— „Ü6) feannmi(^ aud) beutli(i)er ausbrü&en."— „Sitte: [päter!—an ein paarStunben lege

iä) bir bie Sa(^e oor. Sie Mnn auä) für hiä)

folgen f)aben. (Es ift eine 5lngelegenf)eit von
I)öd)fter 2Bi(f|tigkeit, bie für unfere ßulfeunft

ent[(f)eibenb [ein kann."

(Es iDor ettüas im 2:one Äarls, bas ßenr^
Stoang, ftille 3u [ein, — töenig[tens il^m gegen*

über. *Dafür oerübte er in \tintn ßimmern
einen um [o I)8nif(i)eren ßärm.

Suerft toarf er [ämtlid)e, in koftbaren ©rongea

rahmen auf feinem S(^reibti[ci)e ftet)enben ©über
ßianens gegen einen großen 2BanbfpiegeI. ^ann
feuerte er alles, toas gur öanb toar, gegen bie

2Bänbe unb 2^üren. (Eine 93ron3enad)bilbung ber

Statue ßianens, bie il)ren S(^öpfer berüt)mt ge:»

ma(i)t I)atte, flog bur(^ bie (Blasfüllung einer

2üre bem toürbigen 3of)n an hm ^opf, ber

vor S(^mer3 ]tint bignitäre ßoltung oerlor unb

laut aufbrüllte.

;,S^tDeigen Sie!" I)err[(i)te il)n, bie 2;ür auf«

reißenb, .Qenrt) an, „unb twerfen Sie bas ^ing

auf hm ^el)rid)tf)aufen! *Dami padien Sie

unjere Äoffer, aber [d)nen! Unb nehmen Sie

Sillets nad^ ßonbon! ßafjen Sie hk lRed)nung

VitxJbaum, «Prinj ^u(ftu(iu IL 17
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bringen. Schnell! Si^nelll ßtmmcl^errgotts«

©onnertüettcr, Sie r)crflu(i)ter traniger ßümmel,

fo fielen Sie bod) nic^t [o untätig hal"

3o|n ri6 beibe 5lugen aur 2Beite oon (Eier»

beinern auf unb murmelte: „3<^ bitte um meine

(Entlallungr'— „Sd)eren Sie \i6) %mn ^Teufel!"— „3(^ bin tim jol(^e Bel)anblung ni(i)t ge*

töo^nt."— „©ann toerben Sie ^röjibent ber IHepublife,

ober getööl)nen Sic [id) baran. ©os fieben

i[t kein Äarufjellfaliren. 5lber t)or!)er be[orgen

Sie, was xä) 3!)nen befof)Ien I)abe/

ßenr^ toarf |id) in ein Jauteuil unb [tie^

mit hexhtn Saugen nac^ bem bat)or|tef)enben großen

runben 2:i{d)e, ha^ er umfiel unb htn Soben mit

^erbrochenen (BIö|ern, Karaffen, 55afen über[äte.

SCber aud^ ber Äo[ak fiel mit t)inunter.

Das brachte ßenrt) augenblidili^ ^ur 53e*

[innung. (Er Jprang auf, gu fe^en, ob [einem

Öeiligtume nichts pa||iert [ei. 5lein, [bie (Er«

3eugnif[e aus ru[[i[(^em ^f)osp^orei[en ©ertragen

einen ^uff. 5lber bas golbene ka\tä)tn bar«

unter, mit bem ©riefe ^apa ßauarts, I)atte

eine (Einbeulung erfahren.

Senrg [teilte hen %\^ toieber auf unb [e^te

hm Äo[aRen in bie ÜJlitte. (Er [tarrte il)n aus*

bru&slos an unb rer[ank in ein (Betoü^le oon

bumpfen (Empfinbungen. 2But ^ampiie mit

(Efeel. (Er[t toars mar 2But öuf ßiane, (Ekel

über [eine W50(^e i^oltung i!^ gegenüber.



©ann toanbte \i6) 2Bui unb (Ekel gegen |ic^

(elbft, gegen Jetn ganzes 2ebtn, unb ber übltd)e

Umfd)Iag kam: Selbjtanlilagen, jämmerliche ©er-

3töetflung, bumpfes St(^[elb[tjinkenlafjen. ßtane

er[(i)ten f)oä), königlid): eine römi[(i)e ^ai|erin.

2üa5 [ein ©liefe tDäf)renb ber Sjene oorf)in beim

Xee leer geftreift ^atte, |a^ er je^t in aller

ajlajeftät ^immli(f)er ffülle unb S(^ön!)eit.

„5JerIoren! ©erloren! 2Beg!" brüllte er auf.

„Satte fie mid) bod) gef(i)lagen, gepeitfi^t, ge-

treten!"

(Er bol)rte fid) toolli3ftig in biefe ©orftellung

ein, malte fie ji^ aus, ja!) unb fül)lte Sieb auf

Sieb, Xritt auf Stritt, unb toimmerte feeud)enb

üor |i^ I)in in einer fd)eu6lid)en (Ent3ü(fetl)eit

unb 5)erloren!)eit.

So traf if)n Äarl an, als er na6) 3tüei Stunben

[eit QentT)5 ßeimkunft ins ßtii^^^if t^^öt. (Er

trug in ber linken Sanb einen oierarmigen

brennenben ßeuditer, in ber reiften eine mit

altem iapani[(i)en(Bolbbrokat übergogene SJloppe,

wax in (Jradt unb roei^er Salsbinbe, unb faf) \iä)

aufs Sußerfte erftaunt um, als er nad) unb nad)

getx)al)rte, in n)eld)em oertüüfteten 3u[tanbe [o-

tDof)l bas Sitnmer, toie [ein ©eroo^ner toar.

„©u ^a[t, [(^eints, einen kleinen 2Bal)n(inns*

anfall gehabt," [agte er rul)ig; „nun, bu kannft

birs lei[ten. (Einem toeniger Bemittelten toürbe

ic^ oor[(^lagen, eine (BummigeHe ju begießen.

Sanbalismus i[t Ijeutgutage ein ko[t[pieliger

Sport. 3o§n i[t übrigens au^ ni(^t mef)r gon^
17*



mit) bürftc nur gegen ein Sdimersenstrinligelb

oon 1000 ^xancs gu betoegen fein, in beinen

ctiöas Ieben5gefäl)rli(i)en 5)ien[ten gu bleiben.

3^ rate bir, il)m bas <PfIofter 3U Ipenben, htnn,

ha bu plöpd) na6) £onbon tDillft, toerbcn toir

if)n braud)en können."

ßenr^ f(i)toieg unb [tonnte blo^.

^arl [crf) mit Vergnügen, toie tief unter ber

iJlormallinie bes Selbftberougtfeins \iä) [ein oor

gioei Stunbcn nod) |o üppiger 55etter befanb,

unb I)atte bie ]^öd)[t n)o!)ltuenbe (Empfinbung,

es mit entf(i)ieben pat!)oIogif(i)er Stimmungs«

labilitöt 3U tun gu f)ahm.

„*Du tDoIIteft mir bo^," ful)r er fort, „einige

3Inbeutungen toeiter aufklaren, bie bu oorf)in

gemad)t I)aft. Od) bin bereit, [ie jefet entgegen-

3unef)men, ei)e xä) bir bie Sad)e mitteile, oon

ber id) gejproc^en ^abe."

2l(^, öß«i^9 K>ör baju je^t ni(^t fa!)ig. (Er

I)atte bas (Befühl, mor[cf) bis ins Onnerfte ber

kno6)tn 3U fein unb [tatt IBIut irgenb etwas

ilalttüöffigeres in hen 3lbem 3U \)abtn.

„m\o fpäter!" fagte Äarl gleii^mütig. „36)

u)ill nid)t in hiä) bringen. Slud) '^ahe \6) augen»

bli(klid) ein Iebl)afteres Sntereffe baran, ha^ bu

mir je^t aufmerkfam su^örft, als bo^ bu mir

SJlitteilungen ma^ft. 3(| ^offe bod), ha^ bu

tDenigftens 3uf)ören kannft!"

„3of)n foll (T^ateau b'?)quem unb ruffifd)e

(Eier bringen!" fagte fienr^.

„3a, unb für m\6) 9Jlabeira," fügte Äarl



f)in3U. „3^ freue mid), su Benterlicn, hQ% bu
bie SBt^tiglieit bes 9Jloment5 a!)n[t."

(Er läutete unb gab bem 901x3 bü[ter getoorbenen

3of)n bie ©efel)le.

bann, als ber Wm. unb bte ^platte mit bcn

&aoiargefünten (Eiern auf bem Sli[c()e [tauben, Be»

gann Äarl, [eine 3bec einer RuIturprogrammati[(^

poetifd)en ©egrügung bes neuen Äaifers 3U ent»

u)i(ÄeIn.— (Es t)anbele fid) natürlid) nid)t um ein

bi(I)teri[d)e5 (Erzeugnis für hzn großen Bücf)er*

markt. 9Jlan mü[je ein (Ejemplar auf Pergament
bruÄen unb es in einer öülle ausftoftbarftem alten

iRennai[[ancebroliat bemöofmarfci)allamtin Serlin

überjenben, — für b<in Äai[er. 3m übrigen ge«

nüge eine5lufIaget)onettöafünf!)unbertStüÄ, too^

von man öier!)unbert an bie oornel)mften 3^age5-

Blätter, an bie Iiterari[d)en O^eüuen unb an

prominente Vertreter bes (Bei[tes, fotoie an

eine 5ln3aI)I t)ert)orragenber ^er|önlid)keiten

fd)iÄen müfje, bie bur<^ il)re Stellung im Staate

unh in ber (13e[ellfd)aft cinflu^reid) jeien. ^ie

übrigen I)unbert könne man einer t)ornel)men

5}erlagsan[talt gum 5Jertriebe überladen, ^as
(Banse müjfe fd)on öu^erli^ ein ^unfttoerä Jein,

gebrudit natürlid^ in einer englifd)en Offisin

oon !Rang, weil jonft nirgenbtoo auf etwas aud)

nur l)albroegs ^Inftänbiges 3U red)nen jei. 5lur bie

größte ^tntiquat^pe, toomöglid) alten l)ollänbi[d)en

Sd)nittes, entfpred)e ber ÜJlonumentalttät bes

3nl)alte5 unb [einerSeftimmung. ^ement|pred)enb

mü[Je ein qan^ miBergetoö^nlid) großes 2format



getoöp tocrbcn, boppeltes ßejtftonfomtat ettoa

ober nod) umfongret^er. Unb baburc^ ergäbe

fid) bte 5lottDenbtglieit eines überaus ftorlften, fa[t

kartonarttg ftorfeen ^opteres. ßiiTn (BIü& f^abt

er ein [oId)es oon unbef(^reiblid)er S(^ön!)eit bei

einem großen Importeur oon ^opanroaren ge»

funben, ein ^q)ier, bas ebel |ei toie (Elfenbein

unb üon einem ftarejjanten Jieige toie Seibe.

Qx ^abt [id) nie |o ettoas ^öftlid)es träumen

Ia[}en. Selbft alte Büttenpapiere i)orne!)mfter

Herkunft toirWen bagegen barbari[(f). (Es trage

mit *Re(3^t ben 5lamen {iai|erli(i)es ^Papier, benn es

entftamme ber feai|erli(^ iapanif(f)en ^apiermanu-

faktur.— S(i)rDer |ei es, einen Umf(i)Iag gu finben,

ber bie|es tounberbaren Stoffes toürbig toore.

(Befteiftes Pergament mit nur toenig ßellgolbprej»

Jung neben reid)Iid)erer Slinbftempelornamentie-

rung [ei roo!)! bas (Einzige, bas man toat)len könne.

*Die Binbung müfje natürlid) mit bi(feenSeiben[d)nü'

ren ge{cf)et)en unb stoar oon bunlielgelber Jarbe.

Äarl f(i)tDelgte ft^tli(^ in ©orfteüungen, bie

il)n t)0(^ entgüditen, als er bies oortrug. 5lber

Öenrg I)örte nur mit geringem 3nteref|e 3U.

(Es fepe if)m jeberSinn für einen £ujus, ber

no(^ nid^t 2Jlobe roar, unb oon bem er \i6) baf)er

au(^ Iieine ^Jorftellung mac^enkonnte. (Ermattenur

bie (Empfinbung oon ettoas ^rä(^tigem, Sefon»

berem, unb ba begriff er eigcntli(f)ni(i)t, roarumbas

©ing ni(^t einfach in mögIi(^ftbi(lt)ergolbetes9Jla«

roquinleber gebunben unb ettoa golb auf [^tDarj

gebru&t toerben [oute, ©a er gerne mitrcbete,



aud) tocnn ü)n ettöas nii^t cigcntli^ intere[[icrte,

|o fd)Iug er bas mit htm Jone tiefer Über»

legung oor.

„%6) (Bott, ja," meinte Äorl borauf, „es gibt

nod^ eine Sprenge ÜJlögliij^lieiten, ^taö)t unb Ori«

ginalitöt p entfalten. So könnte man bas (Be»

bi(^t 3. S. auf roten Sofaplüfd) einbrennen unb

in ^anbbemalte Ofenfead)eIn hxnbtn lajfen.
—

Übrigens ift aud) mein ©orf(i)Iag f(f)on ]fto[t[pieIig

unb für I)eutige ©erpitnifje ausfi^toeifenb genug.

Qob keine 5lng[t: man toirb bie gönbe 3u|ammen«

fd)Iagen über htn ©erfd)roenber, ber bie[e ^ubli*

kation bega^It I)at. *Da$ oirft bu \äpn auf hiö)

nel)men mü|[en. ©afür rDir[t bu aber au6) an bem
(Erfolg partx3tpieren, bie ber 5fnl)alt biejer poetif(i)en

Urkunbe einer neuen Äultur ^aben toirb. —
Unb nun f)öre bejjer 3U, oIs bu es bisl)cr getan

l^aft. S(^ leje bir Jefet bas erl)aben[te (Bebic^t

Dor, bas Jeit 1832 in beutfd)er Sprai^e ge»

f(f)rieben toorben i[t, ein römifd)es (Bebi^t in

beut[d)er Spra(i)e, bas erfte 3!Jlanife[t einer neuen

<Poejie, mit ber ji(^ bas bi(i)terifci)e Deutfd)Ianb

an hk Spi^e ber 5lationen fefeen wirb."

Unb er las. ßeije, mit einer cor innerer

(Erregung ^eijeren Stimme, abgehackt, ^ö(^[t

kunjtlos. S^roeilen tourbe es ein 3Jlurmeln,

man^mal klang es, bem 2^one nad), töie ein

\6)Qx\ betont vorgetragenes IReferat, bann kamen
toieber Stellen, bei benen bie Stimme in eine 3lrt

patl)etif(i)er Jfiftellage geriet, unb oftmals toar

es toie ein bloges Qauä^m.



5lber [elbft ßenr^s Stumpff)eit töurbe i)tn«

gertffcn, rote ein jeber I)ingcrt[|ert toorben

roare, ber bieje tDunberooII mächtig gebauten,

aber bis ins ^leinfte mit fcinfter SBortgoIb»

fdimiebelfeunft be!)anbelten StropI)en angeprt
i)ätte, au(^ wenn i^x (Beift if)m gutoiber ge»

w^]tn toäre: bie[er (Bei[t einer halten, bur(^

Itein I)er3lid)es (BefüI)I getrübten Älarf)eit über

bie eine 2Ba^rf)eit, bie bas (Bebi(^t in lenkten»

ben Silbern immer toieber als bie einzige (Brunb*

läge I)öl)erer Kultur au5[pra(^ : ha^ alles roelent*

lid^ (Eble, alles ©ro^c unb öof)e, alle ©etoalt

bes (ßeiftes unb ber Seele, unb ber fd)ranken«

unb pllenlofe (Benug [innli(i)er Sc^önl^eit ein

©orre(^t unb hk au5[(i)Iie&Ii(i)e Pflege SJeniger

fein müfje unter bem S6)u^e ber lÖla^t, bie bie|e

i)öd^Jten Kulturgüter 3U berDaI)ren unb 3U mef)ren

^abe Jelbft auf Soften ber oollen ©eroegungs-

freil)eit unb (Emansipationstriebe ber SUlafJe.

Karl toar totenbleid), als er bie ©orIe(ung

beenbet l^atte, aber in jeinen 5Iugen toar bas

Sfeuer bes von (i(^ [elbft ergriffenen (Benies,

bas bie innigfte menf(i)enmöglt(i)e SBoIIuft an

\\6) erfa!)ren I)atte, fein 3:iefftes, (Banses künft«

lerifd) betoältigt in lebenbiger Srorm fo aus fid)

!)eraus3uftcnen, ha^ es tx)ie als eine neue 2BeIt

unb 2Baf)rf)eit baftanb, neben, in, über aller

anberen 2BeIt unb 2Ba^r^eit, fouoerän unb un-

antaftbar im eigenften (Befe^.

§enrg a!)nte biefes 5Iu6erorbentIi(S^e, — er

cl)ntc es. rocil er im 55anne ber perfönlic^en
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getfttgen 5ltmo[pI)are biejcs 3n|ptrtertcn [tanb.

Unb er tDurbc fearl toicbet einmal Untertan.

2Benn er je^t bte 5lbreije nad) £onbon aufs

Öa[tigfte betrieb, [o toar er |elb[t aufri(^tig

booon überseugt, bo& es nur ge{d)a]^, um Äarls

2öcrft bort [o [(^nell als möglid) bruifien unb

binben gu lajfen.

5)ic Überfal^rt t)on Calais nai^ 5)ot)er toar für

^arl eine für«^terlid)e *prüfutig, ha [ie if)n aufs

brutalfte baran erinnerte, ha^ aud) ein (Benie nid)t

blo5 aus (Bel)tm be[tel)t. (Er ^atte, obtoo^I fein (Be*

bi(^t bie Sabine mit if)m teilte, hen entf(i)iebenen

SBunfd), jofort ^u fterben, henn jein S^jt^^^

u)ol)renb ber Uberfa!)rt toar ebenjo unangene!)m

toie töürbelos.

„2BeId) eine Si^tueinerei i[t bas Q^h^n !" rief er

einmal über bas anbere aus, „rDel(i)eineSd)tr)eine=«

rei ! Unh babei gibt es 3[Renfd)en, bie cai (Bott glau=»

htn ! ! 2Bären bod) bie oielenCBebanl^en, bie an bieje

^il^tion oerfd)tDenbet toorben [inb, ha^vi benu^t

iDorben, ein SJlittel gegen bie SeeRranlil)eit gu er*

finben! IDlanJollte alle ^eoloqtn aufSee [(^i&en.

"

Sejonbers gräglid) toar il)m babei, ha^ Qtnxx)

von bem Übel t)erfd)ont blieb. — ^iejes 5rier

fd)eint gegen alle ^ranlil)eiten gefeit 3U |ein,

ha^U er ooll ©rimm. 2Bie es für i^n Ifeeine

oenerijc^e UInftediung 3U geben fd)eint, ob»

gleid) er [ie tau|enbcmale l)erausgeforbert ^at,

fo gel)t aud) biejes furd)tbare ßeiben an i^m



oorüBer, töie an einem 5lusertDäI)Iten. (Bin glön»

3enber 33erDei$ fürbieGjiftenslBottes. OJlirej|)lo»

bieten bie (Bebarme, unb er füllt |ie \iä) o^ne

Unterbre(i)ung mit f(i)Ie(^t!)in |äui[d)em ©e!)agen.

2Bentt x6) i^n bo^ oergiften könnte! — Unb
mit toel^er fjted)^eit biejes Ungeziefer mit einem

ÜJlale engli[d) jpri(^t. 5li(^t ein 2Bort ift ri(^tig

au^er yes unb no unb goddam, aber er !)at

\xä) mit bem 5lad)al)mung5t)ermögen eines Riffen

bereits nad) einer Stunbe ben oerflucä^ten ion
biejer ^ferbekne(^t[pra(^e [o inftinfetiö angeroö^nt,

als I)abe er fd)on in ben SBinbeln englifc^ gegreint.

2Bie toe!) (ie tut! Ol) (Bott, xoie toe|! (Es i[t

bie Sprache ber Seeliranli^eit, bas [^ntaliti[(^e

Speien. — 2BeI(^ ein (Benie toar St)a{iefpeare,

ha^ er in biefem tRillpjen bi(^ten konnte!"

Slod) auf ber (Ei|enbal)nfa!)rt oon <Dooer naä)

ßonbon toar i^m 3um Sterben übel, ©as [aftige

(Brün ber engliyd)en ßanbf(i)aft ärgerte i^n, ber

5lnbli(fe ber Äatf)ebrale con (Tanterburg mad)te

it)n toütenb, no4 im ©etoimmel ber 5Jilitoria»

Station r)erflud)te er bie Infamie ber (Englanber,

bie oon ben Jftemben ^voccc keine QoUe, aber ben

emiebrigenben ^Tribut ber Seekrankf)eit erl)öben.

Slber ber raffinierte Komfort oon (Elaribges öotel

bejänftigte ii)n halb, unb als er unter 5)ertoen»

bung oott brei ßitern (Bau be (Eologne ein 3toei*

ftürtbiges l^eifees ^ah genommen \)attt, toar er in

bie ooHkommenfte Balance geraten, [o |el)r, bag

bie engli[^e Spraye nun einen oorne{)men ^lang

für i^n erhielt unb er mit IBeftimmt^cit barauf
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brang, ttO(]^ om jelben 5Jbcnbe has (Tooentgarben»

t^cater 3U bejud)en, — natürli^ m(S^t, um „2a

%xca>iaia" Don Einfang bis gu (Enbc an3ul)örcn,

[onbem um elegante 2BeIt 3U Je^en.

*Dte|e5 5n)eater unb jetn Publikum in füll

dress imponierten i!)m |e^r. (Br begriff fofort

bie So(^Iage : gier kam, buri^ ^o!)e !prei|e oon

ber ©ermi[d)ung mit ^lebs betDa!)rt, bie (Bejell«

f(i)aft 3u[ammen, m<^t toegen bie[er italienif(^en

Sängerinnen unb Sänger, benen man nur bei ge»

tDiJjenSraoourftüöien aufmerl^Iamer Iau[(i)te, Ion-

bern um il)rer jelbft tDillen. ©as bißdien „©oHi"

auf ber (Balerie bilbete Staffage, }o, roie ]iä) bie

Surften frü!)er beim tafeln 3ufcl)en liegen. —
©ieje (Englänber oon ber t)errfd)enben ^laJIe, unb

bas toar I)ier (Bottlob no^ oorne^mIi(^ bie alte

5lri[toferatie, l)atten bod) einen größeren Stil, als

bie 5Jtan3o|en, bei benen f(i)lie6li(^ immer ein«

mal bie Qzxx\^a^ ber Bourgeoisbemoferatie

äutage trat, ^kx in (Bnglanb toar, toie liberal

aud) immer bie Äonftitution bes ßanbes |ein

mo(^te, bie alte ari[toliratifd)e Xrabition in allen

©ingen bes l)öl)erett ßebens erp^tli^ nod) bei

2Jla(|t. ©as ©oUt als Staffage — tounbercoll.

©ie^unjt alslRa^men gejeüfc^aftlii^erBetätigung
-- toie oomel)m. ©ie ©ejellfi^aft als kultureller

SelbltgtoeÄ — tcie ri(i)tig!

gier geba(f)te Äarl, riel 3U lernen.

(Er überlief auc^ in ßonbon ßenrg gana pcl)

jelbft, ja er Ifeümmerte fi(^ überl)aupt ni(i)t mel)r um
i^n. *Da man in (Horibges Sotel ftänbig Quartier



3U m^mtn bcf(i)lofjen I)atte, roor eine ?Berü!)rung

mit Senr9'[d)en 2üü[t!)eitcn au5gefd)Io[jen. — (Er

mußte [id) au6erl)alb betätigen unb tat es auf bie

U)m bequemfte SJlanier, inbem er fürs (Er|te unb in

ber öauptjad)e 3ol)n als ßutreiber Benufete. 3luf

bttriQ^nh oornef)me 55er!)ältnijje ließ er fid) nid^t

mef)r ein. (Er ging toieber aufs 3Jlafjen!)afte aus,

nur baß er I)ier, bem genius loci unb einer getoifjen

erotifd)en 3eitrid)tung folgenb, bie [einen eigenften

Üleigungen entjprad), l)anbfefte J^^auengimmer

beDorjugte. ^abur(^ nat)m er immer me!)r ein

rof)e5 unb gleid)3eitig oerbü[tertes 2Be[en an,

[a ettoas 3:;ü(Jii{(i)e5, ©ö|es. — Seine Streifgüge

fül)rten it)n bis in bie fd)muöig[ten Viertel bes

roI)e[ten ßafters, unb er watrm^x als einmal nal)e

haxan, tro^ [einer ßeibgarbe t)on ßu^ältern, mit

hmen er in (But unb ©ö[e Dortrefflid) ausitam,

in irgenb einem öinter^immer von 2B^ited)apeI

auf ?limmertoieber[eI)en gu t)erfd)rDinben, obgleid)

er [id) röo!)I ptete, bei bie[en Streifereien im

bunftel[ten ßonbon äußerlid) als reid)er junger

9Jlann aufjutreten. (Er kam [id), inbem er ]ltS)

üerWeibete, be[onbers intere[[ant Dor, als eine ^rt

Sarun al lRa[(^ib, ber ausging, bie Sitten unb

2Jleinungen bes gemeinen 5JoIftes 3U [tubieren. ©oc^

war es im (Brunbe einfad) 2Bor)Igefalten am*Rot)en

unh ein getDi[[er [elt[amer 2;rieb ins T^nnUe, lln»

ge!)eucrli(^e, [d)mu^ig9la(^te besUrtriebes, töobei

er, ber eigentlid^ feige toar, t)or (Befa!)ren Reines*

toegs 3urüdi[d)redite. 5Iber er oertraute gerate

hierbei [einem „Stern" mit außer[ter 5e[tiglieit.



„(Eure 3:ot[(i)Iäger Itönncn mt(^ ntd)t f(I)üfeen/'

logte er gerne 3u Jetnen ^Begleitern. „2Ber toetB,

ob ni^t ber eine ober anbere oon eud) S(i)uften

es \iä) [d)on überlegt f)at, ob er i!)n ni(!)t mir

über htn Sd)äbel I)auen foH. 5Ibcr bie f>anh,

bie ftd) gegen mx^ erl)eben toollte, toürbe oer«

borren bis 3um ^nodjel, unb ©er Jid) an mir

oergriffe, toürbe eine 9Kad)t fiennen lernen, »on

ber er \iä) nid)t5 träumen lägt." — JJreilic^

toar er gleidi^eitig klug genug, bie Sanbe gut

im Solbe au f)alten unb i^x immer 3U geigen,

ha^ bas, was er an 2Bert bei fi(^ trug, einen

a;ot[(i)Iag ni(i)t x)erIo!)ntc.

(Er \a^ unb erlebte Sd)eu6Ii(^lieitcn üon aller

5lrt: u)iberli(i) gemeine, troftlos elenbe, aber

au(f) jol^e, bie in Ji(^ (Bröge Ratten, bie

(Bröße unbeugjomen toilben ^ro^es unb grim-

miger tBerad)tung alles ©el)üteten, unb er fionnte

aud) tDal)rnel)men, ha^ es im ftidiig[ten Sumpfe,

inmitten greuli(^[ter 53ertDortenl)eit, nid)t an bem

2Bunberbaren innerlicher 9leinf)eit unb (Büte

fepe, ha^ es unter bie[em 9Kenf(^enlte^ri(i)t

Seelen ooller (Blaube unb ßiebe, ja I)eroifd)e

Sergen unb rul)tg klare, p^ilojopl)ifc^e Äöpfe
gab, bie jogar löd^eln konnten in einer Um»
gebung, bie nur bas kreif(i)cnbe 2aä)m bes

ßo!)nes unb gemeiner (Erjättigung kannte.— 5lber

er ja!) alles bies nur, unb es ergriff il)n nid)t.

*Dtnn er toar au(^ f)ier nur ber 9Jlenfd[),

ber ettoas mitmad)te, babei, abernid)t barin

tDor: au(i) ^ier nur SBoHüftling ber (Eitelkeit
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unb einer lüftern neugierigen ©egierbe. (Er

m^rn auc^ !)ter nic^t su an 2Bert unb 2Be[en;

er f)ö^Ite (i(^ aucE) :^ier nur aus.

Onbefien gewann Äarl me^r als (Erkenntnis,

Beftätigung unb Vertiefung [einer ßebensan-

f(i)auung. (Er fanb htn 2Beg 3U jeiner 5latur.

(Er kannit xi)n längft, aber er !)atte es bis-

tier peinli^ unb t)eroi[(^ oemtieben, i^n^u be-

treten, toeil er it)n immer nur in Sd^lupfroinliel

führen |a^, bie it)m bei allem orange ber 33e-

gierbe ^utoiber toaren. — %üä) ^ier führte er in

Öeimli(f)lieit unb hinter oerf(i)Io[|ene 2:üren. 5lber

es toaren bie 3^üren eines |e^r r)ornet)men Älubs

unb bieöeimlid)lieiten gingen in (Be[eIIfd)aft anwerft

fein erlogener gerren ber ollerbeften (BejeII[d)aft

ber 5lriftoltratie,ber (Beburtunb bes (Beiftes t)or |i(^.

©er ^lub ber „(BrünenlRelfee" ht\tanh mä)t aus

ßeuten, bie it)re befonbere ^Veranlagung ober,

toas bei einer guten ^Injaf)! [einer 3Jlitglieber

antraf, if)re eroti[(f)en (E5trapa[[ionen für ein pf)g-

\x\d)t5 ober moraIi[(^es 3Jlanfeo t)ielten; es toaren

biejc au5naI)msIos [e!)r oome!)men unb jum leil

f)öi)\t geiftoollen Ferren oieImef)r innig[t baoon

übergeugt, ha^ [ie \i6) baburd) als oon 5latur

unb bur(^ (Be[(i)ma* ©eoor^ugte aus ber Tta\]t

emporf)oben. 3n i^rem aufs üppig[te unb

elegante[te ausge[tatteten Älubl)au[e, bas in

orientaIi[ierenb gried)i[c^em (Beft^madte gel)alten

toar, obglei(^ [eine 5lu6enar(^itelitur ben l)ei-

mi[d)en Xubor[til aufroies, befanben [id) neben

einer 3Jlenge oon marmornen unb bronzenen
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Rnahtn* unb Süngltngsftatuen au^ bie Stanb«

bilber oon SHcibtabcs, ^llejonber, Cäfar, ajlid)el-

angelo, Jriebrid) bcm (Broten unb anbeten be*

rül)mten 5Jlannem, glet(^fam als eirte51l)nengalerte

ber Änabenliebe, unb es fe!)Itc auc^ ntd^t an einer

[ef)r feoftbar gebunbenen t8tbUotl)efe ber großen

„grie^tf(f)en" ßiteratur.— ©teje 5lbfe8mmlinge ber

§erryd)enben Jamilten bes 9let(^es, bas no^ ein

größeres StüÄ 2BeIt umklammert ^ält als bas alte

IRom, fül)lten [i(^ als Hellenen im antiken Sinne,

als ^ulturelite allererlelenfter 5trt: 5Iri[toliraten

au^ in ber (Brotik. ©afe fie glet(i)3ettig unenbli^

korrekt toaren, jeben %n\to^ na6) äugen aufs

peinli(^fte oermieben, \iä) in ber 2BeIt o!)ne ben

leifeften 5ln[^ein einer anrüd)igen 35e|onber!)eit

betoegten unb alle yflid)ten i!)res Stanbes in-

mitten einer ]tfyc unl)ellemj(^en 2BeIt aufs ge»

nauefte ausübten bis jum regelmäßigen Äirc^en»

be[u(^ unb ^anbesgemößer ©erel)eli(f)ung —
bas maä)it |ie Äarl nod) bejonbers [i)mpatf)i[c^.

(Er |a!) ^ier mit magrem (Ent^üiiien bereits

eyiftent, toas er für Deutf(^Ianb erjt erträumte:

bie [treng abgef(I)IofIene (Benußroelt einer Äultur-

ariftokratie, bie innerf)alb i^res allem ©emein«

gültigen entf)obenen ^reijes na6) eigenen (Be*

Je^en lebt unb \i6) tr)o!)l I)ütet, bie SKenge ^ur SJlit*

tüiflerin ber I)öd)ften (Benußgelieimnine 3U ma^en.
Selb[t bas toar t)ier {d)on oor^anben, toas if)m

immer oIs bas Sd)tDiertgfte erf(i)ienen toar: bie

^malgamierung bes (Beburtsabels mit bem
(Beiftesabel. ^enn, wenn auc^ bie Söf)ne ber
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großen alten Samilieti toeitaus in bcr 9Jlef)r-

I)ett waren, es gab tin ^lub bcr „(Brünen

Sllelh^" boc^ ou^ aJlönner, bte nid)! bur^ il)re

(Bcburt, [onbern burd) S^alent ausgcse^nct

waren,— natürlich nur |oI(i)e oon IRang im 3lei(^c

ber Äunft unb bie fi(J^ in ben tfotmen bur^-

aus m(^t Don ben geborenen 5lrxJtokraten untcr-

[d)ieben.

Äarl I)atte bie ©allotage überftanben, toeil

]i6) ein junger ßorb für U)n oerbürgt ^atie,

ber \iä) in bejonbers ^o^em (Brabe ber IReigung

fa[t aöer ^ubmitglieber erfreute, ha er nidjt

allein ein tx)unberfd)öner, [onbern aud) ein über-

aus liebcnstüürbiger unb bejtridienb geiJtooHer

junger ^ann war. SJlan nannte il)n (Tälarion,

unb ber große ©id)ter ber (Brünen IRelfee, ber, ber

einzige nid)t oöllig fiorrelite, weil er als ©id)ter

eine 5lrt aft!)etifd)en 5le|eri)atrecE)ts bc[a6, \id)

ä la (Ealigula frijierte, I)atte einen üon allen

OJlobefteinen bes presiöjen Stiles funReInben

Sonettenlirana auf i^n gebid)tet, ber, (Bolb in

5(Jlarmor eingelafjen, gleid) (Bejefeestafeln bas

feierlid) ftreng gehaltene ©e[tibül bes Älubs

[(^nxüdite.

Cäiarion war me!)r I)ingebenber Statur unb

liebte reife, |tarlie, ernjte 93Mnner üon t)errifd)er

2üürbe. (Es war aljo Äarl fein JJall nic^t eigent»

lic^. 2Ba$ if)n an bie[em angog, war [ein (Bei[t

unb bie verborgene (Energie, bie er I)inter

Äarls e!)er wei(^Ii^er (Blatte [pürte.

„Sie [inb ein be[onberer %x)pu5 unter uns,"



l)atte er if)m gefagt, als fie einanbcr Bereits

nä{)cr gekommen toarert. „%\x^ Sie !)aben etoas

5Intilies, ja (Eä[arif(i)e5 im ^opfe, toie toir }a

mel)r ober toeniger 5lfle, ba toir antike 5laturen

\inb, 3lber es i[t [eltjam bei O^nen, toie \\6)

ber ^arte unb ber toeidie ^T^us, hen toir |onft

immer gejonbert antreffen, gu etroas 5leuem

mifd)t. OberfIä(^Iid) ange|el)en oerlieren Sie

babur(^, unb Sie toerben bcs^alb in 3fl)rer

Sflatur auä) nur [elten von außen erkannt

werben ,• für ben aber pon uns, ber f)inter ben

fd)einbar x)errDifci)ten ßügen bie llBa^rI)eit er»

bli(iit ^at, i[t |ie boppelt reigenb — unb ^toar

für hm tintn X^pus toie für h^n anberen.

3d) |e^e I)inter 3^rer 3Bei(i)t)eit bie l)arte, bie

l)errifd)e, ja bie roilbe ßinie, unb \ä) glaube, baß

Sie einen göl) begel)rli^en SBillen {)aben, ber

Dor keiner 2:at, auc^ oor einem jogenannten

?Berbre(^en ni(i)t 3urüÄf(i)re(kt. 5Infd)miegenb

finb Sie getoiß tool nur für iülomente, unb

hoä) ift ein ungel)eueres ßiebesbebürfnis in

3f)nen. 5Iud) Sie, toie loir 5ine, ^aben hm
tieferen Sinn für ßiebe, hm bie soi-disant-

IRormalen gar nid)t kennen, weil fie ^u plump

unb inbifferenäiert [inb. Slber er \tz^t bei ü^mn
abgrunbtief , unb nod) mel)r als au(j^ |onft bei uns,

i|t er oon einer überfeinen äft!)eti[d)en (Empfinb*

Ii(i)keit beeinflußt — bis gur fd)einbaren Sc^toä«

d)ung. ©agu kommt, ha^ Sie offenbar genial

|inb, unb 3toar intenjio genial, nic^t nur [enjitio

toie unfer (Taligula, ber, nebenbei gejagt, rein 0U5
Sltr&aum, «Prina fiu<&u(&. IL 18



Sftl)etili unb pocti[d)er 9Bi&begtcrbe su uns gc-

ftogen unb burd)au5 Reine gr{e(|{f(f)e 5latur ilt."

Äarl [einerfeits oerliebte \iä) I)eftig in (Eä-

jorion, braditc aber nie hm SJlut auf, (ic^ i!)m

[innli^ 3U nal)ern. (Es njar eine fef)r über-

f(ä^u)engli(^e, il)n babei gan^ tief ergreifenbe

unb beglü&enbe, aber |einer (Empfinbung na(^

von oome^erein l)offnung6lo[e £iebe. 3nbef(en,

ujie es au^ bei ©erliebtf)eiten normaler IRatur

manchmal gef)t : [ein 2zihtn barunter f)att^

etwas S(^önes, (Er pflegte [eine unfruchtbare

oerliebte Dual wie ettoas k>of)ts, Äöftlid)es

— unb gab [ic^ mit %nbtxm aufrieben.

*Die ©erpltnifje ber Älubmitglieber unter-

einanber waren überf)aupt ^um weitaus größten

leil ni(i^t birekt [innlid)er lHatur, wenigjtens

ni(i)t in ber ©etätigungsart, wie man [ie gemein-

^in annimmt, ©afür waren in ber ^awpi]ad)t

^übf^e 3ungen von keineswegs ariftoferatifd^cr

Öerliunft ha: Stanbur[d)en, Qoklpagen, ßauf-

boi)s unb berglei(^en.

SJlan fteÄte |ie ^uerft in ein I)ei6es Sab,

ließ [ie mit (Ejjensen abreiben unb maffieren,

I)ing i!)nen eine rorn bis 3U htn Anten, i)inten

bis 3um (Enbe bes IRücfegrates t)erab3ipfelnbe

(T^Iam^s mit golbener Spange um, liräu|elte

unb [albte if)nen bas f^aax, be[(f)u^te [ie mit

weichen Sanbalen, unb lieg [ic^ von i^nen,

wäl)renb man [elb[t nod) in füll dress [pei[te,

bebienen. Später hann naf)m bas (Banje auc^

äu6erli^ grie^i[(i)e ^oxmm an. 3Jlan lag,
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iDie 5U einem St)mpo|ion geWeibet, 9^o|ett* unb

(EfeuRron^e im Qaax, auf bt(feen ^olftern aus

alt(^ine[t{d)er Seibe, lie^ 3ur antiken Hirtenflöte

na&te 2än3e eyelftutieren , inbc[Ien man unter

leijen eroti[(i)'a[tt)etif(i)en (Bejprad)en f(i)toere Süb»

toeine mö^ig trank, unb bann mod^te \xä) ein

jeber na^ 9leigung unb 2Ba!)I mit hzn ent-

cl)lamt)[ten lonboner (Bried)enfenabett oergnügen.

(Es ging babei nid^t [(i)amIojer, Ja e!)er geme[[ener

3U, als bei Orgien, bie normale junge ßerren mit

gefälligen ^amen oeranftalten, unb bas (Befühl

oon ettoas Hnnatürlidiem feam bei biejen in i^rer

5lrt bur<^au5 triebmäßig ober äftl)etii(f) oolup-

tuös I)anbelnben ßeuten auä) ni(i)t für SJlomente

auf, um jo weniger, als aud) bie ©09s meift

if)rer 5latur folgten unb feeinesroegs bas (Be-

fiil)l I)atten, mißbraucht gu roerben. (Es toar

oielme^r bie toeitaus übertoiegenbe 2JleI)r3aI)I

unter il)nen |el)r glüÄIi^ barüber, oon biefen

oorne!)men ßerren auf eine if)nen bur(^aus ge-

mäße unb in jeber J5in[i(i)t pjagenbe Spanier

kareffiert ju toerben. iie toenigen übrigen

aber, hmtn bie[e 2Ranier er[t ^atte beigebrai^t

toerben müjjen, ^anbtn \iä) immerl)in hwcä) bie

|e!)r rei(^Ii4e (EntIof)nung unb eine i^nen [onft

unbekannte 5ärtli(^e ©el)anblung über bas (Be^»

fül)l bes etwas unf)eimli(^ 5lbjonberli(I)en glatt

i)inu)eggetrö[tet.

Snbefjen gab es ein paar unter if)nen, bie

toeiter ha6)kn unb [id) aufs Spekulieren oer»

legten. — ßum Unglück für ^arl mar jein Sin«»

18*



tinous batuntcr, ein junger ßii^^iisbereiter.

SBäre au^ Äarl ein Junger ßorb geioefen, fo

I)ätte es [i(^ 3rreb amenbe überlegt, i^m Un»

gelegenl)eiten 3U bereiten, htnn er tou^te too!)I,

bag ein Sii^^i^siunge wenig 5Iu5|i(ä^ten ^at,

einem jungen ßorb gefäl)rli(^ 3U toerben. 5lber

|o: (Bin (Jrember, unb gar bloß ein ©eutfd)er, —
es lieg fi^ too^I x)erfu(f)en.

Unb er fing an, Äarl Ia[tig 3U toerben.

^agte il)m, eine auffallig rote ^raoattc oor-

ge|te&t, bie klugen ettoas unterf^minftt, pralle

i^ojen unb ein kurzes 3a(feett an, bei allen

mögli(^en (Belegen^eiten oorm Sotel auf unb toarf

it)m in (Begentoart ber tttngeftellten loinlienbe

©Ii(fee 3U. — ^arl ignorierte es. 5Iber nun ging

Jfreb ins §oteI hinein unb Iie6 (i^ bei it)m

melben. — .^arl tou^te \i6) nic^t anbcrs 3U

I)elfen: er gab il)m (Belb. 5lber nun liam ber

3unge er[t red^t, unb bie gotelleute fingen an,

lonberbare 5Iugen 3U ma^en.
^arl toar außer ]i6) unb fragte (Eo[arion

um 9lat.

„5Iu$3ie!)n", roar bie 5lntu)ort.

2Bie aber bas madien, ba öenr^ pd) toeigerte?

Der t)atte bie Sad^e längjt gemerJit unb freute

fid) tü(iii[(^ barüber. ^arl aber konnte [id) if)m

unmöglid) entbüllen.

*Die Ouälerei bauerte alfo an, unb Äarl litt

boppelt barunter, als er gerabe jefet in Jd)tüer

deprimierter Stimmung toar.

<Das rounberoolle ^ergamentejemplar in
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florcntiner Srokat toar oom Berliner Sofmar»
fd)anamt mit ein paar bürftigen Seilen bes

3nl)altes 3urüÄgeliommen, baß: „!)ierorts ni(i)t

befunben werben Toxine, Einlage ber 5iner!)ö(^ften

Stelle 3U unterbreiten". ^bref|e: „%n rDo^Ige^'

boren ben S(^rift[teIIer Äarl Araber/ — 2Bo!)I-

geboren! S(^rift[ieller! — Unb einem ßanbe, too

ein öofmarfd)aUamt [o banau(ifcf) unb formlos

auf 3un)elen einer ^oefie ariftokrati[d)en (Beijtes

reagierte, !)atte er Kultur in[inuieren toollen!

(Er toar faft no^ me^r niebergef(i)tagen, als

beleibigt.

5lber oieIIei(^t rührten [ic^ nun bie brei^unbert

5lbre|faten ber (Hyemplare auf liai|erli(^em

Japanpapier. 2Benigftens bie ß^itungen mußten

bo(^ barauf I)inrDei[en.

3fnbe|jen, nein: Äein 3Jlen[d) rül)rte \i^,

unb obtoo^I er täglid) alle bie Blätter burd^»

mu[terte, bie er eines !iai|erlid) iapanifci)en

(Ejemplares getoürbigt !)atte, — erfanb u)oI)I

leh^n iRoman unb roas [onft an „ßiteratur" er-

j(i)ienen toar, be|pro^en, aber ni^t bas römifd)e

(Bebii^t in beut[d)er Sprad)e.

9lur ein fü!)renbes Organ ber feonjeroatioen

Partei in ^reugen toarnte beiläufig oor „biejem

Si^mptom einer 3U(^tIos p|eubo«art[toUrati[d)en,

im (Brunbe mamoni[ti[(^*anarcf)i[ttfd)cn Sinnes*

art, womit oermutlic^ ein Sprößling iübi[(i)er

©anfeierskreije fid) bem jungen 5Jlonar(i)en i^ah^

infinuiercn wollen."

^arl ptte laut auf[^rcicn mögen oor (Eni*
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fc^en. — ^00 toar ja ber Stumpffinn bcr Bar-

barei! *Die Äulturlojigfeeit unb ©umml)ctt in

^'öä)]iex ^otcna! 9lid)t einmal ben (Befd)maÄ ber

5tu5ftattung begriff biejes „©latt bes !)öf)eren^ö-

bels"! (Es nannte i!)n „aufbringli(^ proöen!)aft".

„36) f)attc eben|o gut in einen 3lbtritt

^ineinreben können/' finirf^te ^orl roütenb.

„5li(i)t ein 2Biberf)an! 5li^t einmal eine oer-

[tönbige (Entgegnung! 5li(^ts! 3lid)t5! *Die[e5

elenbe ßanb ift reif für bie So^ialbemokratie

unb il)re Iiterarif(f)en öelfer5l)elfer."

ariaglos war ba!)er [ein (Erjtaunen barüber,

bag bie einjige einge!)enbe ©efpre(^ung, bie fein

Opus erfu!)r, tjon einem bie|er „öelfersl)elfer''

5errüf)rte: oon ßermann 5onraber, bem er es

eigentlid) nur aus I)ö^nif(i)er ßaune überjanbt

l^atte, um it)n 3U argem.

5Iber ßermann \6)mh gar nid)t geärgert

barüber, t)ielmel)r in einem (e^r objeRtioen

2one entf(I)iebenen IRejpektes oor bem ^o^en

^Talente bes 35erfa[|ers für feierli(^e fform,

unb aud) über bie ienben3 bes ©ebid)tes fiel

er feeinestoegs somig l}tx, ja er I)ieB fie tDill«

kommen als bie entf(^iebene DUlanifeftierung

einer jtDar unseitgemägen unb ins [d)Ied)tt)in

UnmögHd)e oerjtiegenen, aber großartigen 3BeIt«

anj(f)auung, mit ber man [i^ gtoar nx6)i aus

praliti[d)en ©rünben, aber um i^rer impojanten

(Befd)Iof[en!)eit toillen auseinanber|eöen müjfe.

5lu(^ jei es gar ni(^t ausge[d)Io|jen, ja t)ielmef)r

aeitpj^c^ologifd) bur^aus toa^r[d)einli^, hai
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b!e Rommenbe poettf(i)e (Benerattott, als beten

oerfrü^tcr ©orlöufer Äarl Iraker fe!)r bemer»

ftenstoert |et, \iä) in bte|er 9ltd)tung enttDt&cIn

tDcrbe. ©as aufftctgenbe (Bef(i)led^t ber (Erben, be»

Ite!)enb aus Jungen fieuten von bejier funbierter

äftl)eti[(i)er ©ilbung, öerbunben mit bent Sinn unb

htn SJlitteln gu einem [i<^ bereits beutli(^ angeigen*

h^nßufus, tDürben nid^t blo^ bas (Erbe an äußerem

*Reid)tum unb an ÜJla(i)t, nid)t blog bas (Erbe Sis»

mar&s antreten, |onbern au6) bas 5lieöf(i)e5. ©ie

ungel)eure ©ebeutung biefes lÖlannes, ber in einem

getoifjen Sinne eine pf)iIo|opI)i[ci)»poctif^e (Ergän-

zung ©ismar(fes unb ber einzige geiftige ^lieber-

f(^Iag ber öufeerenbeutfd)en OJlac^terrungenfd)aften

fei, freili^ roeit über hen ^orijont bes iReicJ^sge«

bankens!)inaus,tDerbe von ber gegenroartig ton«

angebenben Iiterari[ci)en (Beneration merfitoürbig

toenig ernannt, aber fie toerbe plö^lic^ unb balb im

ajlittelpunftte bes geiftigen Gebens [teilen, unb bie

Äommenben toürben toejentlii^ auf Srnebrid) bem
(Brogen unter hen Sülobemen fugen. 3nbefjen : jein

2Berfe [ei ein geiftiges (Bletfdiergebilbe: gauber^aft

fd)ön unb getoaltig in [einer $öt)e über ber SBelt bes

Seute unb hm Sebürfni[Ien ber ÜJlenge, unb man
könne nur (Eispaläfte barauf errid)ten, bie unter

bem !)eigen öaud)e bes realen ßebens 3u|ammcn»

[(i)mel3en müßten. Unb er, ßermann, glaube einft-

loeilen, bag bie Äommenben ni(i)t oiel me!)r, als

einen ä[tf)etifd)en Sd)nupfen babei aquirieren

iDÜrben. ©ie toirWid) lebenbige, bie ins Q^hen mix»

lenbe ^oe[ie,tDie toeit [ie fi(^ au^ oom ^ogma bes



Slaturalistitus unb htn BetDußt cmfetttg Joätalcn

2:cnbcn3en toegtcenben möge, toerbeboc^ nur htmn
möglt(^ fein, bk has fiebert kennen unb ein ßera

für bie gange 9Jlenf^{)ett J^abm. ©eibes fel)Ie

offenbar [^on bie|em früf)e[ten poetifd)en 5liefeyd)e»

jünger, unb baf)er |ei [ein (Bebid)t sroar fd^ön, unb es

labe (Bröge, bocE) es fei au(^ kalt, unb es entbet)re

jeben ^^erpltniffes gur lebenbigen 2BirM(^keit.

^x6)t5 fei bafür kenngeidinenber, oIs bie pl)an*

taftifd) närrif^e Obee bes T)i(i)ters, fi(^ mit ber*

ortigen (Bebankengöngen unb äftt)etifd)en Kultur»

konftrulitionen on h^n (Enkel 2BiK)eIms bes (Erften

3U toenben. (Befefet, ha^ biefer bos Opus bes $errn
Iraker in bie Qanh bekäme: er toürbe als So^en«
gollerfolbat, *Durd)f(^nitt5(^rift keinen anberen

(EinbruÄ baoon erhalten können, alshm einer ooll«

kommenen unb babei gefät)rli(i)en Übergefd)nappt»

^eit. 9li(^t einmal bas (Benie, bas gum (Erftaunen

ber SBelt aus bem ßaufe ber öoI)en3onern f)ert)or-

gegangen fei, ni(^t einmal ber anbere JJtiebric^ ber

(Broge ^abt äftl)etifci)e Spürung befeffen. (Es liege

tooI)I ni(^t in ber Jamilie. *Der tUater bes großen

Jfriebrid) ^aht stoar gemalt — aber um (Bottes

töillen, tt>ie ! Unb fein (Bro^oater ^aht feine (Be*

J(f)ma(iisanrDanbIungen in (Entroürfen oon Ärö«

nungsmänteln unb berglei(i)en erfi^öpft. 5lber

felbft, toenn ein ^aifer aus bem ßaufe ber öoI)en=

gollern einmal feinen (EI)rgei3 barein fe^en follte,

S(^irmf)err unb lBefru(i)ter einer neuen äft^etif^en

Kultur 3U fein — : ber jefet on bie IRegierung ge««

kommene werbe bies noc^ ni(^t fein können, ©enn
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CS fepen btc 5}orau5leöungen ha^u : btc beutlt(^cn

unb bis 3ur§offäf)tgiicttgebiel)enen3lnjä^c. ©cnn,

unb bas jei ein tocitercr unb gtoar ein red)t ftnaben«

()after 3rrtum bes f(i)n)ungDonen ^ropl)eten einer

neuen ariftoftrati{d)en Sdiön^eitstoelt: liein <Jür[t

könne ä[tl^eti{d)e Kultur ^eroorruf en, komman-

bieren. Sie baue fic^ ouf aus 2Berken ber

Italente im öollie, unb bie dürften kamen als

(Jörberer immer erft bann in ©etra(^t, wenn

bas 2Bejentlid)e bereits gefdie^en jei — oft

[ogar cr[t %wc ß^it ber Überreife. Unh es |ei

gut |o, 3umal I)eute, wo bie 3rür[ten, auf

loelentlid^ nii^t äft!)etifd)e 3ntere|jen angetoiejen,

kaum bie nötige Sammlung unb Silbung be»

lögen, bie ^unft gu beeinfluljen, bie übrigens

in if)ren beften Gräften aud) gar ni^t barauf

aus fei, ]i6) ii)rer eigenenSouoeränität 3U begeben.

3n i!)ren Äreijen ertoadie hit neue 5lriftokra*

tie, als beren 5lät)rboben ber tounberlid^e iö^n:

Iraker [ic^ hen berliner ßof oor[teIIe. ©ieje

^ri[tokratie, ber (Beburtsabel bes 2:alente5,

I)abe nid^t bie minbejte Sleigung, ]i6) mit irgenb»

n)eld)er 3unker[^aft 3U amatgamieren. 3t)re

5l!)nen [eien bie [cf)öpferi[d)en Begabungen aller

Seiten, unb erlaui^t, toie bie|e 5lt)nenreil)e, |ei

i^re 3:rabition, bie fie übrigens baoor beu)al)re,

<Pöbelin[tinkten 3U bienen, Jelbftroenn ber eine

ober anbere 5lbelige bes ^Talents aus bem

^öbel ftammen JoIIte. ®as ,;5tobIej[e oblige"

btejes Urabels ber Äun[t, ber je^t ent{(i)Io|Ien

barauf aus jei, [id^ au(^ äu&erli(^ 5lbelsre^te
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3U erringen, !|abe 3rnebri(^ Sä)\lkx in bie

SBorte gefaßt: „©er SlRenfd^^eit SBürbe i[t in

eure Qarib gegeben, berDaf)ret [ie!" ^Daju bebürfe

es keiner pft[(i)en Unterftü^ung, ja es Iftönne

unb es müfje aud) unter Umftönben im birek*

ten (Bcgenfa^e 3U I)öfif(J)en (Einflü[jen gef(i)c!)en,

obtool^I es nur natürlid^ [ei, toenn ber Äün[tler

in [einem immanenten Streben nad) mogIid)[t oK-

[eitiger Harmonie es als ertr)ün[(i)t empfinbe,

bag er md)t im (Begen[aJ 5u hm Sdläc^ten

[d)affe, bie an ber Spi^e [einer Station \U^en.

^ie[er 5luf[aö t)erur[ad^te ^arl UnheljaQm,

3lIIes an i!)m toar it)m ^utoiber: S^on unb 3nl)alt.

„Quatfd)!" Rnir[(i)te er unb toarf if)n in bie (E&e.

*Da5 Unangene!)m[te an it)m toor il)m aber

ber 5lusbru(fe: „5lie4[ci)eiünger" unb überf)aupt

ber ßintoeis auf einen — ßiteraten, ber i!)m

[eine (Bebanfeen bereits oorgebadit f)ahtn [ollte.

(Er kannte in ber 2:at, toie bie mei[ten [einer

©eneration, 5lie^[d)e ni^t unb ^atte htn 5la»

men 3uer[tin ber „(BrünenlFlelfee" pernommen,

ol)ne [id) aber bes^alb bemüßigt 3U [e!)en, bie

Sd^riften bie[es SJlannes auä) nur Ie[en 3U

loollen. «Denn es gel)örte ju [einen geiDi[[er»

ma^en in[tinktir)en Überzeugungen, ha% in ber

mobernen ßiteratur ni^ts für i^n 3U f)oIen [ei.

5lun aber lieg er \id) 9lieöld)cs Silber liom»

men unb las na(i) [einer 3lrt barin I)erum.

Unb er er[(i)raft toie in einer unge!)euren Über-

(d)attung. «Das toar ^ons *Rie[enl)aupt, fel[ig

über einen ^^V{en gelet)nt unb if)n ^öt)ni[^ groß
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anftarrcnb. ©a toatcn bte WoXktn jeincr 5lf)nun»

gen, aber angeglül)t oom Sonnenpurpur eines in

ber liefe reifen (Beiftes, unb ergen geftoltet 3U gi-

ganti[d)enÄa[teflen. Unb er? SBastoor er?— :5)er

Öirtenjunge mit bem aufge|cf)tDonenen ©ubeljadi,

ber in pani[ci)er (Jiir(^t baoonjagen mußte, toollte

er nid)t, bajß JJels unb (Bott il)n zermalmten.

(Er toarf bas brolfeatgebunbene ^Pergament

in htn ^amin unb ftarrte oerloren unb leer

in bas Änifternbe Srennen.— „Stinftenber *Rau(^!"

(Es Wopfte an bie 2^ür. <Der ß^mmerftellner

melbete: „©er junge ÜJlenfd) toünfdit ..."

„Olein!" fc^rie Äarl auf. „5lein.''— „(Er lägt [i^ nid)t abtDei|en. 2Bir ^abm es

auf (Bel)ei6 bes Direktors bereits oerjuc^t.

(Er ... er brot)t. (Es i[t peinlic^."— „Solen Sie bie ^Polizei."— „(Er — [prid)t [elb[t oon ber ^Poligei."— „2Bas?"

Äarl erbleid)te bis in bie ßippen unb mur-

melte: „(Ein (Erpre[|er."— ;,2Bir meinen es au(^. 5lber . . . bas mög»

li^e 5luf[e^en . . . Unitn im ©eftibill ... ©er

*Direfitor meint, Sie Jollten felbjt . . . 5lnbemfalls

. . . <Do(^ ber ©irelitor toürbe \\^ bann perjön-

Ii(^ erlauben, mit ü\)mn 3U reben . . /
Äarl oerftanb.—

„ßaflen Sie if)n Ijerein!"

^xeh er[ct)ien mit unt)erf(^ämt lödielnber

ÜJliene. (Er aar auffällig gej^minlit unb trug
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in bcr ^ratoatte eine feictnc, [(i)cu6It(^ertoctfe auf

5)or3cnan übertragene ^f)otograpI)tc Äarls.— ;,5la?'' jagte er, „td) rou^te es ja, Sie

tDÜrben 3f)ren ßiebling ni(i)t toarten Iaf|en."— „SBas unterftel)en Sie [id)?"— „Sag bod) bu, mein Sd^aft. 2Bir [inb ja

allein."

5reb [efete ]iä), bie 3lugen 3u|ammenlineifenb,

ouf eine (E!)ai[eIongue unb 30g bie ©eine an.— „Öinaus, ober id) rufe ... bie . .

."

— „^ber mein Sü^er! SDas fällt bir benn

ein?" flüfterte JJreb unb treuste bie 5lrme

unterm ^opfe. „2Bie xoix\t bu bid) benn o^ne

9lot in [oId)e Ungelegenl)eit bringen toollen?

^id) ... unb bie anbeten freunblid)en ßerren.''

kaxl fiel in einen Stuf)I unb [tonnte.— „2Ba5 toiUft bu?"— „(Belb, mein geliebter Qett.'*— „2BieoieI?"— „Sooiel beine £iebe für mi^ übrig f)at."— ,;©u bi[t mir ekel{)aft, unb xä) f)aibe feein

(Belb mcf)r für hx6)."— „©as ift beibes n\ä)t voQi)x, mein jü^er gerr.

©u Iieb[t mid), toie x6) hx^ liebe, unb bu ^a[t

immer (Belb für mi(^."— „5lein! (Es mu^ ein (Bnbe J)aben!"— „Äomm, leg bi^ 3U mir. ©a . . . fie!) ..."

(Er macj^te eine Setoegung, bie in öiefem

5lugenbli*e Äarl 3U befinnungslofer 2öut rei3te.

(Er [tür3te fid) über JJreb ^er unb griff x\)m

nad& bem 5al[e. ©er aber entmätstc [id) t^m,



pa^it hm ©ornüBerftüracnben am (Bentdie unb

brü&tc [ein (Be}{(^t auf bic (El^atjclongue ntcbcr.— „05, mein Jrcunbc^en! Du gel)ft ju weit

In bcincr 8ärtli<i)licit! So toilb toarft bu no(^ nie."

Äarl erjticfete faft unb toanb \i6) konouIfioi[(^,

au6cr[tanbe, einen ßaut ^erooraubringen.

(Enbli(^ lieg Jreb i^n los.

^arl, blau im (Befielt, taumelte jur 2:ürc.

^xth ri6il)n 3urü&: „IRur feeine ©umm!)eiten!

Sie kämen 3^nen teurer 3U [tel)en, als mir.

5lber bas brauche x6) S!)nen ni(f)t auseinanber*

3u|eöen. 3d) |age einfad): 3:aufenb ^funb, ober

t(j^ ge!)e auf bie ^olisei. 3Ils Ärongeuge gef(i)iel)t

mir nid)t5, aber Sie Rönnen [id) in ber iret«

titü{)Ie ©eroegung t)erfd)affen. 3lI}o — toas ijt!"— „3:aujenb ^funb? Sinb Sie toa^njinnig?!

2Bo [on 16) taujenb ^funb t)ernef)men!"— „5lus bem Sd)edibu(^e. JJür Sie Jinb's

3e!)n Schillings. Unh bann [inb Sie m\6) los.

3c^ oerbufte aus £onbon. Sie feönnen's fi^rift»-

lid^ f)aben."— „5Iber id) l^abe lieine taujenb ^funb, unb

i(^ ^aht au^ feein Sd^cdibuc^."— „5lI|o bann 5lbf4lcig5aal)Iung, |o oiel als

bu bei bir ^a]t ©en IReft l)ol i^ morgen,

©ann aber . . . oerlag bid) b'rauf ! , , . x6)

feomme bloß einmal roieber!"

Äarl toü^lte mit gitternben ßänben in [einer

!Briefta[d)e.— „ßeer (ie einfad) aus unb bein ^orte«

monnaic bagu."
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(Es ge[(i)a().

5reb fte&te bte Sd)etne unb bas (Belb ein.— „5la(^3ä^Icn rocrbe icE) 3u5au[c. 3Ibcr beine

5ltnge kannjt bu mir aud) geben, — 3um 5lnben-

ften . . . So . . . 5l(i), was bu für f(I)önc öänbc
^a]tl Unb tote ^ärtlid) [ie [ein Rönnen."

(Er 30g bem SBillenlojen alle IRtnge oom
Sringer unb I)tng i^m bann aud) noc^ bte fd)toere

lange, golbene Reite mit ber U^r ab.— „Unb nun auf 3Bieber[eI)en, mein S(^a^!

aJlorgen nachmittag um biejelbe Stunbe bin x^

pünfetlid) roieber ha."

^ gtttg» [i<^ tn ben öüftcn roiegenb, gur 3:ür,

bref)te (i^ no(^ einmal um, toarf Äarl eine

Äu6I)anb 3u unb oerfd)tDanb.

^arl fiel lang f)in auf ben ©itöan unb würbe
von (Efeel unb (Brauen ge[(i)üttelt.

3Im felben 3lbenb entpüte er ]i6^ Senn),

unb biefe Ssene roar it)m no^ entiepc^er, als

bie mit ^xeh.

Qenxx) aber erlebte bie größte (Benugtuung

[eines ßebens.

Oefet lag ^arl unter [einem Jjruße am ©oben,

unb er ^ötte 3u[(i)Iagen können naä) ^ergens-

Iu[t.

5Iber er [d)tDieg. 5lur hen 5Qlunb oerjog

er, — ^öl)ni[d), mitleibig, t)erä(i)tli(i).

Äarl ^atte bie Slusroal)!, unb er grub ßo^n,
tUlitleib unb ©erai^tung grimmig [tumm in



fi(ä^ ein,— olle brci. JJür immer. Unauslöf(^li(i).

©ronbmole.
^ ^

%m näd)ften aJlorgcn reiften |ie na(^ SoutI)«

port ah, roo (Taforion eine ©ampfgad)! liegen

i)atte, bie er bem Jfreunbe bereitroillig auf längere

Seit 3ur Verfügung [teltte.

IV. (Toufin !RuboIf

So |e!)r \iä) fiaxl oor ber See für^tete, |o

ungebulbig brang er barauf, bog man [o balb

iDie mögli^ in See [te(^e. ©enn er Ijatte eine

f)eiIIoJe 5Ing[t oor Äonjtablern, unb ber ©oben
Olb (Englanbs, fo |el)r er feine Jf^ftigkeit fd)ä^te,

brannte U)m f)ei6 unter hen 5u6fol)Ien. 5lur

fort, fort! 2Beg oon hm ÜJlenf(i)en, in bie (Ein-

famfeeit,— toenn au6), a^, mit biefem ÜRenfd)en,

ber fid) jefet toie ein Überlegener gebärbete.

9lber Äarl rechnete barauf, ha^ er gerabe auf

biefer il)m fonft redit unf^mpatfiifc^en Äreuger-

fal^rt burc^ aüerlianb britifd)e, fran3öftf(i)e unb

fpanif(f)e (BetDäffer am fd)nellften unb fid)erften

roieber öerr über i^n toerben u)ürbe.

3n ber erften ßeit, als fie in ber irifci)en

See treusten, toar er freili(^ feiner felbftni^t

Öerr, benn bie Seeliran&f)eit padite if)n au^
je^t ujieber, rDä!)renb Qtnxx), toie im Äanal,

fo au(^ I)ier burd)aus ccrf(i)ont oon i^r blieb,

ja auf eine für Äarl ^öd)ft roibertoärtige SBeife

munter unb frif^ tourbe.



*Da man !)äufig btc Segel benufetc, fo ließ

]iä) Qenxx), mä\)xenb ^arl in bcr Kajüte lag

unb bie 2BeIl t)ertDünfrf)te, in bie 2:e(^ntft bes

Segelfports etnfü!)ren, unb er toar balb töelt

genug barin gcbief)en, um hen Kapitän im Äom-
manbo ber anannfd)aft ablöjen au ^ömm, %\i^

für bie tfö^rung unter ©ampf intereifierte er

]iä), unb hk Stellung auf ber kommanbobrü&e,
bas 5ernro^r in ber ßanb, roar il)m bie liebfte.

5lber er griff auc^ kräftig unb [i<i)er ins Steuer-

rab, unb ber alte Kapitän fd)meid^elte ni^t, toeun

er erklärte, hai Qtnxx) ©liefe unb S(^neib fürs

Scetoefen l)abe. Jfurd)t cmpfanb er ni(^t einen

3lugenbliÄ, auc^ nicE)t bei größtem 2Bellengange.

Unbbiefer 9Jlutberu:^te ni(i)t auf ber ßuoer-
[id^t 3u [einem Stern. So toenig tapfer im
©runbe ßenr^ toar, toenn er \i^ bem 2Billen

eines 3Jlenf(i)en gegenüber befanb, [o mutig toar

er ben (Elementen gegenüber. *Da fül)lte er \iä)

ol)ne toeiteres überlegen. *Die See toar i^m toie

ein ^ferb, bas er ritt. (Er ha^ie nid)t weiter

barüber na6) unb empfanb [id^ einfach als hcn

JÖerrn, ber mit [o unb [o oiel 3lrmen, [o unb
|o öiel Segeln, [o unb [o oiel ^ferbeliräften ber

aJlafd)ine hm Sd)iff5körper lenkte, ©er 2Binb,

ber il)m um bie 9la[e pfiff, burc^ bie ßaare [tric^,

fi^ über il)n ^ertoarf mit ©rau[en unb Ovulen,

tat il)m u)ol)l. (Er konnte laut auffd)reien oor

2u[t unb bie Qäf)nt fletld)en oor Q^ergnügen.

So ein „^Prinaipal" gefällt Schiffsleutcn,

unb mtnn er es gar an ftetfem (Brog, kräftigem



Zobak unb retd)It(f)er Äo[t ni^t fehlen laßt

unb au(i) tm[tanbe t[t, berbe 2Bt|c mitgureißen

toie grobe ßetntoanb, bann erfreut er [i^ balb

I)er3l)afte|ter Beliebtheit unb kann von htn

^Blaujadfeen oerlangen, was er ntag. — (Es fiel

Öenr^ gar ni<i)t ein, [eine ßeute ju lieben ober

[id) perjönlic^ für hen einen ober anhtxn au(^ nur

3U interejfieren. 2Benn einer über Sorb gefpült

tDorbentoäre, er ^atte babei ni(^t me!)r entpfunben,

als beim 5lbbre(j^en einer Segelftange. 5lber

er oerjtanb es, (te gtoar als ßerr, aber [eemanns*

mäßig 3U hei)anMn: berb, oI)neUmf(I)tDeife, ^ane»

hüö^^n, tDo's nötig toar, aber immer als Sd)iffs«

kamerab. ©ie 10latro|en füllten: er ift eigent-

Ii(^ gerabe |o toie toir, bloß baß er (Belb I)at.

Unb öenrg empfanb im (Brunbe äfinlid): So
toäre id), toenn i^ nid)t aJlillionar toäre; griffe

berb 3u, toenn's bas Äommanbo oerlangt unb

anbere 5lrme basjelbe tun; räMte mid^ faul

aufrieben l)in, hen %ahak 3tx)ifd)en btn 85l)nen,

toenn's nichts 5U tun gibt
;
gäbe breitmäulig grin*

[enb [aftige2Biöe 3um beften; äße unb tränke

mit kräftigem 33el)agen bis ^ur (Brenge ber 9!Jlög»

lid)keit unb trüge mein (Belb an ßanb [ofort

3U htn Meinen 931äb(^en in htn engen (Baffen.

©as tat er freilid) aud) als SRillionär, unb

er traf fid) in ben kleinen irif^en ßafenftäbten

mel)r als einmal mit ßeuten feiner 9Jlannfd)aft

in htn öäufern mit ben bunten ßatemen.

Äarl bagegen, aud) als er fid) enbli(^ er»

I)olt ^atte, roar unb blieb htn SJlotrofen un»
9iexbauin, ^priita Ku^kiu^ {l. 19



!)eimlt(i) unb fremb. (Er toar ber feine Serr, ber

„mttfäl)rt", — ein langtoetligcr ^ofiagier, ber in

ber [d)önen ^a\üh über Suchern ja^, [eine Se»

fe^Ie oiel gu I)öfIi(I) gab unb \xä) nur mit bem

Äod) in ©e|prä(^e Minarif(^er 9latur einlief.

'Das 2anh betrat er überl)aupt nid)t, unb auf

©e& toar er nur nai^ts gu [ef)en, roenn es toarm

unb tüinbftill unb ber $tmmel roller Sterne toar.

®ann lag er in einem breiten Roxh]tul)U, rau(i)te

ßigarette auf ßigarette, trank 93labeira unb brü«

kk, tüie bie IDlatroJen Jagten, IKRonbeier aus.

5iber es toar Sd)iimmeres, toas er t)ier mit

Jid) abmachte. (Er pl)antajierte bur(^au5 nic^t.

(Er I)ielt 5lbre(^nung mit [id) unb ber 2BeIt,

unb er [efete babei keinestoegs rm^x eingebilbetc

2Berte ein. (Es toar aus mit [einer (Einbilbung,

ha^ er ber 2öelt bleues 3U [agen \)aUi Süas

er in \i6) als eine neue 2Baf)r5eit als (Er[ter

erkannt 3U I)aben geglaubt unb in leucj^tenbc

2Borte gefaxt t)atte, toar von einem 3Inberen,

^Reiferen, Umfa[[enberen oor tfim in üiel ^euerer

^Iar!)eit erkannt unb ni(^t blog iutDeIiert)aft

gefaxt, [onbern p einem (Bebäube mäd)tig[ter

^on[trulition unb gerDaItig[ten(Einbrudies gebilbet

u)orben. (Er ptte nur no^ aus[d)müdien,ia eigent*

Ii(^ blog no(^ tapeäieren können. — „5lie^[d)es

jünger" ... W), erbärmlid) . . . ßieber bie[es

fia\Ml unterminieren, einreißen . . . 3lber nein

;

ha roaren Ja anbere am 2Berke: bie[e oernünftigen

^i(^ter mit bem liebeoollen öer^en fürs (Banse.

«Pfui 2eufel! — Unh bas Äa[teII [elb[t, bie[er

ungeheuere ?)alaft bes 5lic6[(^e[(Sen (Bcijtcs, bie-



fer ^Tempel bcr [tra^Ienbcn 9!Jla(f)t, — was toar

er |d)Uc6Itd) jelbft als ein S(^auftu(ii für entjettc

ober ergriffene (Baffer. 5li(^t5, gar m(f)t5 toar er

im eigentlid)en Sinne biejcs SBillens aur lIRad)t,

benn bie tatfäd)!:^ Wää)üqtn fallen tl)n gar nid)t

ober über[al)en if)n glei(i)mütig als bie belang»

lofe 5lu5geburt einer ^ügellojen <p^ontaJie. —
ßafjen Sie \i6) ans ^reus [erlagen, 5err ^rofejjor

5lie^|d)e, ober ^ünhm Sie toenigfiens ©erlin

perjönlid) an allen oier (E(^en an. Wml)t\t

allein tut's ni^t, 9Jlan muß [einen ßeib ^er-

geben, unb 3toar ntöglid)ft effetooll. Sörat^ujtra

im Salon loirb gur 5lippesfigur, aud) toenn

it)n bie [d)önjten unb gei|treid)ften 3übinnen in

hm S(^oo6 nef)men. (Ettoas S(i)äbelftätte s'il

vous plait, — unb n\ä)t blog bie Iiterari|(^e, bie

3!)nen ni^t er[part bleiben toirb, Öbermen[(i)Ii(i)a

5Ifl3umeni(^lid)er; |o toenig, toie bie Jünger mit

bcm 'S^htxi)aliex. — (Es DerIof)nt [i^ nid)t, (Beift

3U fiaben in biejer bis f)0(^ I)inauf pöbel!)aften

3cit. Unb toer melden f)at, foll i^n oerfteien

unb !)eimli(^ pflegen. Hnb [oII il)n mit ins (Brab

nel)mcn, if)n unangetaftet bem 5lid)ts prücfe:«

geben. — 2Bas ge^t uns bie ßu^unft an? 2Bas

I)ilft es bem mit 5ibler unb Sd)Iange oertoejten

^rofeyjor Sai^Qt^uItra, bog bie ^rofejioren bes

(o3iali|ti[d)en Staates hk IRuinen {eines 2Jla(^t-

kaftells mit il)ren 5ämmerd)en abklopfen unb

5JorIejungen barüber oor bem bann aud) offigiell

Jouoeränen *pöbel !)alten toerben? ©enn Sie glau»

hm bo(^ f)offentIi(^ ni^t in i^rem Sils^ÜJloria,

ba& S^re ßonftruKtionen hzn ^pöbelftaat ocrI)in'

19*
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bern tocrbcn? — 3a, toenn bcr Staat nic^t jefet

fd)onDerpöbeIttDäre . . . 5lapoIeon max bcr Ic^tc

ßi(^tblt&. (Er ging um rote ein reigenber £öu)e,

aber bie oielen ßunbe {)aben if)n 3ur Stre&e ge*

brad)t. Sefet gelten nur no(^ Spänen um, unb fie

toerben i^ren JftaB balb l)aben. •— 2Ber Wug i[t,

fic^t 3U, t>a^ er bie Seit bis bal)in nüfet.— 2Ba5

(Benu6 ber Sc^öni^eit, Sd)tDeIgen bes (Beiftes ift,

tDugte iä) lange. Sfe^t toeig id) au(^, aas
2BoIIu[t ift. 5luf (El)rgei3 lajje i^ mid) ni^t

mel)r ein. 9ieje Qtxi f)at ^eine (E!)ren für meines-

glei(i)en ^u oerf(i)enlien. tttber i^ toill für
meinen (Benuß, für ben ©enug meiner
jelbft.eineßorbj^aft errieten, [o mit ben

IKRauern bes lReid)tum5 umgeben, ha^
feeine Qr^äntn barüber !)intoeg[pringen

Jollen, auä) nid)t bie eurer nieberträ(^-

tigen aRoral. 9flur ©elb, (Belb, (Belb! —
Diejer freche, tü(iiifd)e öunb glaubt {e^t, ba^ er

[i^ mir enttounben t)at. %f), roie er \i6) tool)!

fü^It! 2Bie er [id) bet)nt, [pannt, toölbt! (Er

jpürt, unb i(^ muß es zugeben; Reine ^usf(I)rDei'

fung ber Sinne tut if)m etroas on. Sein Körper

ift an[(i)einenb no^ unerfd)üttcrt, unb felbft [ein

bißcj^en (Be!)irn no(^ nic^t |o in ©erfall, toie

ic^ ge!)offt i)aht. (Es gel)t langjamer, als irf)

backte . . . 2Bie lange foll iä) nod) toarten? 3^
bin nic^t oortoärts, id) bin ^urüdigefeommen, unb

was mir jefet bet)orftet)t, ift 3:ortur. — ©iellei^t

feann *Bertt)a . . . 5lber bas ift au toiberli^

unb oertDunbet mid) 5U fel)r . . . R'önntt i^ if)n

über 33orb ftoßen ! . . ! 5Iber mos §ülfe es ? ©as
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(Belb fiele an ^opa ... (Er mug ein 2e[ta»

ment ma^en für mid) unb für Bertl)a . . . 5lber

es fc^eint, er ^at pe t)erge[Jen, unb oor mit I)at

er Reinen lRe[pekt mel)r. — 2Bie fange i^'s

an, ha^ i(f) i^n roieber an bie Äette Bekomme . .

.

2Benn nur 5BertI)a ha toäre . . . ©iellei(^t ©riefe

oon i!)r an i^n? Briefe, bie — id) auffege? . .

.

(Es begann eine Iebl)afte^orrefponben3 3tot[d)en

ben (Be[(I)tDiftern, unb als bie ^a(^t nad) einem

falben 3a^re i^re 3raf)rt in einem jpani[(^en

^ü|tenorte beenbigt l)atte, lag ein ganjer Serg

oon Briefen Sertlias an Äarl unb au«^ an

Qtnxx) in 5!Jlabrib.

©ie Silber, bie i!)nen Beilagen, geigten Bert^a

in einer frühreifen S(I)önl)eit, bie Qtnxr) th^n»

fo ^inrig, toie bie [e^r Wug oon Äarl ange*

legten unb oon ©ert^a mit ni^t geringerem

(Befü!)l für 2Birfeung rebigierten 5lnbeutungen

einer immer üBermäd)tiger toerbenben Sel)nju(^t

ber j(^önen (Eoujine nac^ bem (Cou|in.

Senrg anttoortete in einem großartigen Stile:

|eIB|tberou6t, roie ein (Bereifter, unb Ieiben[(^aftlid)

rejpelitooll, toie ein ÜJlenfd) ber f)ö(i)ften 5orm,

ber [ein ^Temperament gu gügeln roeig, es aber

n\6)i gang oerBirgt. 5lu^ get)eimni50olle %n»

beutungen fef)Iten nicE)t: toie er immer beutlid)er

bie ßanb eines |elt|amen S(i)i(Äial5 über \iä) |püre,

bas i^n burd) alle ßöl)en unb liefen bes ßebens

leite 3U einem funkte l)in, roo es il)m erlauBt

fein toerbe, einer *Perjon, einer einzigen, 5luf:=

fc^lülje über \i6) gu gcBen, ber ^er|on, bie [eine

er[te $(^toarmerei entfacht ^oBe, unb bie ber



unocrrü&bar l)ol)c (Begett[tanb [einer baucrnben
55erel)rung immer [ein unb bleiben toerbc. 9lur

für [ie lebe er; bie gonge 2BeIt fei für i^n nid)ts als

3lbglan3 oon U)t, IBorbcreitung auf [ie. (Erwerbe
§eimkef)ren töie ein (Eroberer aus fremben, no(i) nie

betretenen [djaurigen unb [d)önenßänbern, beloben
mit ollenSdiä^en ber ßebenserfal)rung, bie [id) um
ben Äern [eines 2Bc[en5 liriftolufierten QUi6) einem

ungeheuren (Ebcl[teine, be[timmt, [eine ^errin

3u [^mücfien. Jliemonb k^mt i^n, aud) Äorl
ni(^t, unb niemonb [olle if)n je kennen lernen

aufeer ü)x.— Qkt, in 9Jlabrib, [ei er ouf ticimot-«

li^em Soben. ©ie Jürftenbilber bes Selosquea
cntl)üllten i!)m mel)r, oIs jebem onberen ÜJlen[c()en.

Sie [ogten it)m ©inge, bie [ein 3nner[tes be»

rül)rten, unb [ie riefen i^n eigentlid) in ein fernes

ßonb, in bos £anb [einer ^erJiunft. ©od) es

bränge i^n je^t gu [ef)r, [ic tDieber3u[eI)en, unb
[o loerbe er jene 5^ei[e er[t mit it)r ontreten,

bonn, toenn hk Stunbe gekommen [ei, bo [ie

tDi[[en toerbe, röos it)n bort^in 3ie!)c unb ujos bie

Snfonten bes Selasquej il^m gejogt t)ätten.

^orl, ber hk Sriefe Ie[en burfte, freute [ic^

ber (Empfinbung, bo^ öenrg nur auf See gc[unb

im (Bel)irnc [ei, an ßonb aber [ofort toieber

Symptome einer f)öd)ft röillkommenen Sinnes«

oermirrung jeige. Slber er tot, als [ei i^m
ni(^ts oufgefollen — unb er pries $enri)5 plöö«

lii^es 3ntere[[e für große ^un[t.— „36) toeig ni(i)t, toas bir töelosqucs [ogt,

aber bofe er bir übert)oupt etmos [ogt, t\)ühx^,"

Senr^ Iöd)elte: „©ie[er ÜKaler heh^ukt für



mid) mel)r, als einen ^ünftler. (Er f)at für

mid) bte ©ebeutung eines 5Iuf[d)Iu6geber5, eines

Seelenrates. Seine Silber |inb Dokumente für

mi(^, periönli(i)e ©ofeumente."— (Er ift tDa^rl)aftig total übergef(i)nappt,

Jagte \i^ ^axl, unb er jubilierte inroenbig, benn

er ]ai), me ßenr^ bie Porträts ber alten Qabs^

burger ^eimlii^ [treid)elte, Verbeugungen por

it)nen ma^te unb i{)nen Äu^I)änbe guroarf.

5lber mit bie[en %n^tiä)m eines [onberbaren

(Ergriffenl)eits3u[tanbe5 I)atte es no^ ni(^t |ein

Seroenben.

^Im lUlittag bes er[ten Jfebruar [türmte ßenrg

In ^arls ßitnmer unb fd)rie: „Ü^ubolf ift tot!

5{uboIf ift tot! 2Bir muffen fofort na(^2Bien. 36)

mu& in bie ^apu3inergruft!"

^arl, ber nod) im ©ette lag, fagte fi(^: ©as
ift ber ^usbrud) bes 3BaI)nfinns! 2Bie r)ert)ängnts*

DoU bumm, ha^ er nod^ kein 2^eftament gemacht I)at

!

©ann fragte erbe^utfam:„2Bas für ein5^uboIf?"— „5^uboIf oon ßabsburg!"— „3lber Qenxx), ber ift ja fd)on im 3a!)re

1291 geftorben."— „Unfinn ! ©er ^ronprin^ oon Öfterreic^

!

"Da, I)ier ftel)t's! (Es ift furd)tbar!"

(Er toics ein Slatt mit irauerranb oor unb

roarf fid) mit ollen 5In3eid)en tieffter (Ergriffenl)eit

in einen Stut)I.— „2ßir muffen fort! 3d) mu6 if)n fe^eu!''— „3a aber roiefo htnn7 2Bas gel)t bi^ benn

Seine k. unb k. Soweit ber ^ronpring üon Öfter«

rei(^ an?!"



Qentx) toarf tI)Tn einen oeraditli^en ©lidi gu

unb rannte I)tnaus.

Äarl Iöd)elte.— (Entfd)teben : übergcfdinoppt.—
5Iber bte[e plöfeltd)e 5lbretfe tx)ax tl^m |e!)r unbequem.

Dnbe||en: es f)alf ftetn ßureben. ©te Koffer tuurben

Öals über Kopf gepaÄt. 5llgter, (Briec^enlanb, bte

ZüxM, Ungarn tourben aus bem *Ret[epIane ge«

[trtd)en, unb es ptte m(^t otel gefe!)It, ba& öenrg

einen (Bytragug oon 9Jlabrib na(i) 2Bien beftellt

ptte.

3n 2Bien jelbft benaf)nt er \xÖ) gan^ toie ein ©er-

rüi^ter. (Er legte XrauerMeiber an, blieb [tunben«

lang, obtool)! ber Sarg längft cerlötet toar, in ber

Kopu3inergruft, ftarrte roie ein namenlos ßeiben«

ber oor |i(^ l)in unb murmelte : „!RuboIf ! IRuboIf
!"

(Er begann, alles gu jammeln, toas über bas (Er^«

I)aus berßabsburger anßiteraturunb Silbroerfeen

erfd)ienen toar, unb [u(i)te alle Stätten auf, bie

irgenbtDeI(f)e Se3iel)ungen 3um kaijerlii^en Sau|e
I)atten. 3m ^arfte üon Sd^önbrunn lujttoanbelte

er, immer in tiefer Trauer, am liebjten. Slls

er bort einmal ber oertoitroeten Kronprinseffin

anli(^tig tourbe, oerbeugte er fid) (o tief unb

lange, ba^ bieje glaubte, einem SBa^nfinnigen

begegnet 3U |ein. um Iiai|crli(i)en SJlarftall toar

er Stammgaft, alle kai|erli(i)en Sammlungen
frequentierte er mit einer 5lusbauer, bie f^lie^li^

htn (Baleriebienem auffiel.

Seine 2Bol)nung nal)m er in ber 5läl)e ber

Sofburg. 2Bann nur immer 3U oorI)er be«

[timmter Stunbe ber Äaifer ausfuf)r: ßenrg
[tanb am ^portale. Wc bie jüngeren (Er3l)cr3ögc



öerftc^rtcn, wax aud) er 3U ftnben. 5Iuf btc

Äoijcrin (Eltfabctf) ]6)mh er lange, überyd)rDeng=«

It(f)e, mitbunMenÄnbeutungcnoerbrätnte (Behielte,

bie er auf mitlas brudien unb einra!)men lieg.

Sie I)ingen in einem ßi^itmer, has gans mit

gelbem feirf(f)baum^ol3, *DieIen, 2Bänbe, ^lafonb,

bebe&ttDar,eingeIegtmit(EbenI)ol3breie&en. (Es ]a^

]ef)x laä)^xliä), es [a!) I)immel|d)reienb ge[(!)ma&io5

aus, unb es toar gut, ha^ er au(^ Äarl t>tn (Eintritt

in biejes [d)töar3«gelbe ßimmer oerroelirte, too im

übrigenbicgan3e5amiIieber5absburgerinSti(^en

unb Silbern bei|ammen toar. ßier ©erlebte er, an*

getan mit Jeinem jeibenen S(^Iafro(ft, Stunben oer*

[unfieneriräumerei üor Jeinemkofal^en unb [(i)rieb

mit (i)inefi[d)er 2ufd)e auf bunlielgelbes Rapier när-

ri[ci)e (Bebi^te unter bem 3:itel : ©er 2i)ronfoIger.

ir toar entfd)ieben ettoas oerrü&t getoorben.

*Der %oh bes Äronprinsen I)atte rü^n aus ber

Balance gebra(i)t. (Er roartete nur no(^ auf bas

^rf(i)einen ber gel^eimnisöollenjrau, bie naä) Jeiner

Über3eugung I)ier in 2Bien cor il)n I)intreten roürbe,

um it)n bem Äaijer oorftellen 3U Ia[[en. Qmx\t ge-

ba(^te er, (id) ber ©ertDittoeten Äronprin3e|[in 3U

nähern, in bie er fid) getDiflermagen abfi(f)tlid^ oer«

liebt })aüe.—2Barum [ollte er [ie na^ Beenbigung

bes 2:rauer}a!)re5 ni(i)t heiraten? (Es ery(i)ien i!)m

toie etroas burd)au$ 9JlögIid)es, ja eigentlid) 5lot«

toenbiges. Seinal)e toie eine ^fli(^t. — 5lur [eine

8ugel)ßrigkeit 3um Iut^erifci)en SeftenntniJ[e toar

l)inberlid^. (Er gebad)te alfo, katf)olifci) 3U toerben,

unb begrüßte es als einen ber if)m pufiger be«

fd)iebenen S^i(R|aIsu)irifte, ba^ [i(^ ein ^ejuiten-
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pater mit i^m Belionnt mad)te, ber an^ als *Betd)t»

Dater in hen I)ö(^ften Greifen eine IRoHe fpielte.

©iefe !Be^anntfd)aft gebiet) balb gur ©ertrau:»

Ii(i)feeit lotoeit, ha^ Q^nxx) hen ^ater [ogar in fein

(Bet)eimni5 eintDeit)te. ©er 3e[uit merkte balb,

ha^ es ]iä) um ipf)anta|ien eines nid)t (et)r tafet«

fe[ten (Bet)irnes ^anbelte, aber er merkte auä),

baß bie|es (Bet)irn, toie für biefe, [o au(^ für anbere

*pi)antafien sugänglid) toar, unb ha^ man h^n oer«

toorrenen (Bebankengängen bes jungen SJlannes

nur eine be[timmte Juggeftioe *Ri(^tung ju geben

brau(J)te, um i^n für bie große Saä)t ber ©e*

[ellf(^aft 3e|u 3U getoinnen, bie, als bie größte

eini)eitli(i) geleitete ^apitalmad^t, bie fie ift, röie

nad) einem 5laturge|e^ barauf aus |ein muß,
immer weiteres Kapital an fid) gu 3iet)en. genr^,

von bem er me^r gu roi[}en fd)ien als er äußerte,

erfd)ien i^m als ber geborene Sefuit, pt)antaftifd)

lenftjam, (Bel)eimni[jen äugetan, lei^t unb gerne

einfügbar in ein mäd^tiges, abgejonbertes (Bemein*

toefen mit ftreng beftimmten Staffeln unb Formeln,
untertänig bei t)eimlid)em Ö:t)rgei3, finnlid) mit

Ieid)tem Übergang 3um ÜJli)ftifd)en. (Ein Äopu^iner

toar getoiß nid)t aus it)m 3U mad)en, u)ot)I aber

ein eleganter ^dtmönä), ein SJlenfd), htn es

rei3en mußte, einmal im oatikani[d)en 9^om eine

IKolIe 3U [pielen, töofür er aud) bas Süßere J)aitc,

^atcr (Tajfian, merkroürbig orientiert über

Qenr^s ^Veranlagung, bad)te babei gar n\6)t bloß

iejuitifd) bered)nenb, [onbern aud) an bas 3nter»

e[je [eines jimgen Jreunbes, an bem er offenbar

einen ungeu)öl)nli(^ innigen *?InteiI na^m. (Er jagte
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(i(f) mit einem aud) bei einem geiftreit^en 3ejuiten

cr[taunlt(i) jid)eren p{9c^oIogt[d)en 5}er[tänbm[|e,

ha^ biejer junge 9(Jlann, uml)ergetriel)en oon 3ÜgeI»

Io|er Sinnlid)fteit unb latloler ^f)anta|te, unfähig

3U einem feftcn SBillen, ol)ne alles beftimmte ^er*

|önli(i)keit53iel, in ber 2BeIt oerloren gef)en mü^te

tro^ ober aud) toegen feines 9fleid)tum5, aus einem

(Einfluß in hen anhtxm fallenb unb fd)lieBIi^ ber

55er3t()^iflung entgegentaumelnb nod^ 3luf3el)rung

[einer JiörperlicE)en unb [eelifcj)en Gräfte: im

eigentlid)ften Sinne eine Seule bes ieufels.

9lur bie (Einorbnung in eine große [id)ere ©e«

meinfd)aft, nur bie (BinflöBung eines großen Jee«

Ii[d)en 3n!)altes, nur bie Unterorbnung unter einen

unper[önlid)en, aber bo^ [tetig toirfe[amen ilBillen

üon oben l)er konnte il)m Stanb unb eine I)eil-

[ame 9^id)tung geben, ot)ne ha^ er baburd) an

bem ^a%e oon 5reif)eit (Einbuße 3U erleiben

braud)te, bas it)m gemäß roar. Sein (Bei[t,

unfäf)ig, allein htn 2Beg 3um per[önlid)en Seil

in ber 2Belt 3U finben, beburfte ber ©isgipli«

nierung unb ßeitung, um [d)Iießli^ [ogar einer

großen Saö:)^ miß^ [ein gu können unb für

]i6) [elb[t Sefriebtgung 3U finben. (Eine IRuII

für ]i6), eine ^oten3 I)inter einem großen

Utenner. 5lus bie[«m I)alben 5larren konnte

ein gan3er 3e[uit toerben unb kein [d)led^ter.

5lu5 einem unglü&lid)en unb unnü^en Söelt*

men[d)en ein 3ufriebenes unb nüfelidies SJlitglieb

bes inner[ten, aus bem ^erne religiö[er Söeis«

l)eit f)err[d)enben Ärci[e5 ber ^ird)e. ^ie (Be»-

[ellfc^Qft 3e[u plte töiebcr einmal gcmonncn,



tnbcm fte rettete. 9lt(^t eine Seele bloß, fon-

bern einen (Beift. 5)enn ^ater (ta]]ian unter»

fc^ö^te htn (Beift J5enrt)$ nid)t. (Er |a!) if)n

tertöorren burd) fal[(i)e ßißle unb (Einpüe,

erkannte aber eine gercifle (Brunbanläge, bie

t)eil[am unb gebeit)Iid) 3U enttoicfeeln toäre unter

feluger unb kräftiger 8ud)t bei 5lu5fd)altung

aller (Einflüfje ablenkenber 5Irt oon äugen !)er.

(Ein SJlann oon biefen 3lnf(I)auungen mugte
um |o me!)r auf ßenri) toirken, als ber ^ater

mit aufeerfter SeT^utjamlieit unb mit iDal)rt)aft

[erapl)i[(i)er lRul)e oorging . . (Er entriß htn oer»

toirrten, aus allem (Bleic^mag gekommenen ßenr^
[einen närrif(f)en (Einbilbungen keinestoegs brüsk

unb mit einem Sülale, ging oielme^r gela[[en

barauf ein unb lieg ^umal htn (Brunbroa^n

ber gef)eimnist)oIIen ^o^en 5Ibkunft toie etroas

(BerDijJes gelten, an bas 3U glauben er |elb[t

beftimmten %nlQ% \^ahe, (Er baute [ogar birekt

barauf, inbem er [eltjame 5lnbeutungen ma^tc,

als |ei il)m barüber ni^t toeniger bekannt, als

ioenrt) |elbft, glei<i)3eitig aber I)in3ufügte, ha^ eine

}oId)e 5lbkunft oon t)orneI)erein eine oome^me
IRcjignation 3ur ^fli(i)t mad)e. ©er illegitime 3lb-

kömmling eines I)oI)en fürftli^en ÖQufes [te!)e

3tDifd)en ben5errfd)enbenunb bem ©olke,— genau

tüie bie Äirdie. ©al)cr jei in ber Äird^e [ein ^la^,

unb nur bie kir^e wx]\t [oId)e 5lusnat)memenf(^en

an htn reiften <pia^ 3U [teilen. Jfrül)er [eien

oft genug bie natürli(^en Söt)ne oon roeltlic^en

2rür[ten Äird^enfür[ten getoorben. ©ies [ei a\i^

^eute no(^ ni(i)t ausge[d)Io[[en. 5tber bie äußere
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Stellung I)abc nt^t mel)r bie Bcbcutung, tote

frü!)er. ©te geiftlt(^e Serrfd)aft äußere [tc^

!)eute in (Binflüjien I)eimli(i)erer unb bo(^ mäch-

tigerer 9lrt. (Er 3um ©ei[piel |et ein getoötjn»

lieber ^ater, aber lein 2Bort, gelenM oom (Ein«

felong bes UBillens unfd)einbar OJlä^tiger, ber

ein ^rin^ip austöne, bas ^öl)er jei, als bie

braujenben 9!Jla^tmanifeftationen bes 3:ages,

toirlfee autoeilen me^r, als lärmenbe Staats»

afetionen. 5li(i)t immer \oqU\ä) unb offenbar.

5lber bie 9!Jlad)t, bie er oertrete, liönne toarten.

Sie f)aht bie (Bebulb ber gan^ großen Sad^en, bie

göttliche (Bebulb ber etoigen 2Bal)rl)eit, für bie

unter Umftänben Staatengrünbungen ni(^t me!)r

|eien, als bas ^Ineinanberlegen oon harten-

blättern. 2üer bas Slut oon 5ür[ten f)abt,

beren (Bejc^Ied)t feit 3a^I)unberten bie (Befd)iÄe

großer ©ölficr regierte, oon (Bottes (Bnaben unb

unter bem 55eiltanbe jciner Äird)e, ber mü|fe

tDo!)I bejonbcrs geeignet Jein, eine Joldie tülad^t

ber jelbftfic^eren (Bebulb au repräjentieren, unb

5iDar bejonbers auf ^öfi[(i)em ^Parkette, roo nic^t

jeber [i(i)er 3U ge!)en im[tanbe [ei.

JÖenr^, ber |i^ ^ier |o u)unber|am oerftanben

jal), erbaute |i(^ bereits im ^Purpur bes Äar-

binals unb oergic^tete gerne unb [d)nen auf bie

5Ius|i(i)t, ber oertoittoeten Äronprin3e[[in jur

linlien öanb angetraut 3U loerben. Sein (Ent-

W^^f 3^^it 3U toerben, ftanb fe[t, unb es toar

i!)m angenef)m, ju I)ören, baß ber Umftanb

jeiner erften feat!)oIif(i)en 3:aufe bie (Enttoi&Iung

ber 5lngelegenl)eit in htn er[ten Stabien be«



f(I)Ieutttgen toerbe. Vas Stubium ber katf)o»

Itf(i)en %})eoloQk unb bas 5loot5tat [olltc bann
in IRom oor [ic^ gc^cn, tDoI)xn il^n bic tDirR-

Jamjten (Empfef)lungcn bcs ^Paters begleiten

mürben, [o bog er oon oornef)erein bte Über»

5eugung J^abm konnte, nid)t als getDöI)nltd)er

„^rcbs", toie bie übrigen ßögHnge bes ger^»

manifd)en Seminars, figurieren 5U mü[ien. (Er

tDÜrbe toie tin junger JJürft in ber Soutane

leben, hen Sinn auf (Bott unb eine groge ßu»

liunft geri(i)tet, aber gIeic^tt)oI)I ni^t als Slsfeet.

Unb, toenn er ]i6) fd)on einige (Ent^alt|amfeeit

auferlegen müßte,— ber^Reiß ber „Sünbe" mürbe
boppelt [üg [ein. Süßer als [eine tDü[ten 5lus-

fc^toeifungen, bie if)m je^t [el)r ekel{)aft oorkamen.

(Bin paar [d)öne 3}er[e Srentanos, bie if)m

ber [o ielt[am mit [einer 2lrt oertraute ^ater

mitgeteilt I)atte, konnte er \i6) rn6)t enthalten,

Äarl 3U zitieren:

*Poe[ie, bie S(^mtnfeerin,

5la:^m mir (Blauben, Soffen, ßiebcn,

©aß id) mei)xlo5 roorben bin,

5la(kt gur Solle I)ingetrieben.

91ur ein S(^ilb blieb unbemugt

OJlir nod) aus ber lln[c!)ulb tragen:

Joeil'ge Aun[t, auf Stirn unb ©ruft

(Ein katl)oIi[d) Äreu^ gu fd)Iagen.

©as roar bas (Eingige, toas er ^arl von
[einen Unterrebungen mit bem 3e[utten oerriet,

aber es genügte, bem felugen IDetter gu geigen,

ha^ (Befal)r im ©erguge roar.
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©icfer ^ater mit bem liebrei^ glatten unb

öcrflud^t gefci)citen (Beft(i)te, fagte fid) Äorl,

ift bie cr[tc tDirfeIt(^e (Befal)r für meine $Iäne.

(Br fängt mir hen Uleger juft in bem 3[Romentc

roeg, too bie (Be^irncrtDei^ung im [d)ön[ten

5lnfang5ftabium i[t. ^e^t fiann nur 93erta

Reifen. SBenn id) meinem Iutf)eri[d)en (Ergeuger

bie na^e 9[RogIi(^feeit unter bie 5la|e reibe, ha^

ber [d)öne ^enrp katf)oIi[d)
,
ja tDot)l gar ^efuit

toirb, plt if)n ^eine 2Bot)Ian|tänbigkeit5errüä='

gung baoon ah, Serta in bie ööt)Ie bes ßötüen

3U [(i)i(^en, unb bem oerlorenen SoI)ne toirb ein

feiftes ^alb gebraten toerben.

(Er reifte na6) Hamburg, unb es ging, toie

er Dorau5gejef)en I)atte.

IBiertes Stä(fe: ©ie allein[eltgmad)enbe Serta

^Is ^arl mit ©erta in 2Bien eintraf, teilte

er Qmxx) nid)t [ogleid) mit, ba^ er bie Sd)tDe[ter

aus Samburg ge!)oIt f)atte. (Er mu^te fie er[t,

unter feinfter Slusnu^ung [einer Stubien in

ßianens (Barberobe, [o anjietien, ha^ i^re nun

aufs liöjtlic^fte 3ur Slüte gelangte Sdiönl^eit

t)tn *Rat)men er!)ielt, ot)ne ben \ii) ^arl eine

oolle SBirltung ni(i)t üerjpre(i)en konnte, ha
er Senrp nad) fid) [elbft beurteilte, ben an
einem toeibIid)en 2Befen guerft Ue Toilette fasgi-

nierte.

5Iber bie großen 2Biener UJlobe» unb 2Bäfd)es

ateliers, bercn ßeiter er burd; [eine ©etail»



kcnntnifjc jo oerBIüffte, ha% fte glaubten, es mit

einem Konkurrenten 3U tun gu f)aben, waren

kaumimftanbe, bas 2^empo ein3ul)altcn, bas er

5uri8ebingungma^te. ©enn [eine erfteSuIammen«

feunft mit Qtnxx) [eit [einer Ülüdike!)r I)atte es i^m

Mar gema(i)t, bag feein S^ag me!)r ju verlieren

toar. ©er sufeünftige 3cjuit geigte bereits im
S(i)nitt [einer Kleiber felerifeali[terenbe S^enbengen

unb I)atte aud^ \ä)on [ein S(^nurrbart(f)en bem
künftigen ©erufe geopfert. (Es toar feein ßtoeifel:

er [el)nte ben 2Jloment t)erbei, ido er [i(^ eine

5Con[ur [eueren Ia[[en burfte. Seeli[(i) ton[u*

riert toar er bereits, unb [eine 5lu5bru(fesu)ei[e

©erriet beutlic^, ha^ ^ater (ra[[ian einen ge*

Iet)rigen Sd)üler an i^m gefunben t)atte. 5Iu(^

feonnte er glei(^ bie[em [d)on xt6)t merfetoürbig

Iäd)eln, milbe unb überlegen 3uglei(^. Äarl

ptte ii)m ins (Be[i(^t [d)lagen mögen, [o guiöiber

toar i^m bas.

2Bie fd)ncn ber Sd)uft bie neue SOflasfee an-

genommen \)at\ ba(^te er \iä), unb: roie gut [ie

i^m [tef)t! Od) glaube je^t toirfelic^, ha^ ber

fiümmel ouf bem be[ten 2Bege i[t, 3u [einer

5lrt Harmonie su gelangen, ©ie i^omöbie i[t

3U gut, — [elb[t für bic[en geborenen 9Jlimen.

O, i^ töeig: 9Jl9[ti3ismus, 2Bonu[t, ö<itr[d)[ud)t

unb babei bie f)oIbe 5leigung, [id) t)üb[d^ leije

leiten ju Ia[[en. 3mmer im ©ämmer [ein unb

bo^ ooller 5l[pirationen. (Ein[ttoeiIiges 3beal:

(Bin [d)öner junger 3lbbe. <Dicnei(^t einmal

!Bei(^toater galanter Damen . . . 5Itta(^e einer



Slunttatur . . . elegant unb oerru(^t . . . unb,

ge!)t5 yd)Itep(^ bod) m(^t rec^t als ^lerilter,

bann Itann man ja immer noc^ papftlt(^er (Braf

werben, Offiaier ber päpftfi(J^en (Barbe . . . toas

toeiö 16).— 5luf alle Ställe: es ift bie ^ö(^[te Seit!

©ie unglü&lid)en kleinen SBiener S(^neiber-

mamfeüs mußten Zag unb lRa(^t arbeiten, mit

*Berta5 Toiletten fertig 3U toerben, unb Serta

lelbjt l^atte jebe Stunbe mit Slnproben Beje^t.

5lber bafür entjpra^ ber (Effekt auc^ hen

aufgctoenbeten 9!JlüI)en oollkommen. ^erta fa^

I)inreiBenb aus in i!)ren neuen ^Toiletten, bie

aufs raffiniertefte alles entl)ielten, toas htn

!Rei3 I)öd)ften bemimonbänen (Be[ci)ma(kes aus»

ma(^t, o^ne bod) kokotten!)aft 3U toirken.

Äarl roar birekt [elig. (Er berauf(i)te |id)

an ber (Erf(i)einung [einer Sd)tr)efter. — O,

biejes toeibli^e 2De|en einmal an [einer Seite,

in [oId)en Kleibern, [ol(^er 2Bä[(i)e, irgenbtöo

in einem alten Sd)Io[[e Italiens, 3tDi[d)en 8^'

pre[[en, Kamelien, lRo[enterra[[en, 9Jlei[tertoerke

ber Äun[t unb bas ^bä)\tt ber ßiteratur um
\i6), in t)ot)en Sälen, üppigen Salons, bagu

Äü(^e unb Äeller auserle[en be[tent, reic^Ii«^

®iener[(^aft gur Verfügung, SBagen, «Pferbe,

alles im ^ö(^[ten Xrain, — ha [ollte ]iä) iDot)l

bie getDi[[e ßü^e in [einem 2Be[en [d)IieBen unb

bie[es immer bo(^ als toibrig empfunbene Se«

gel)ren Der[(i)tDinben, bas i!)n nic^t erl)ob unb an='

[pomte, [onbern bemütigte unb brü&te.

2Bie glüdilid) mar er, ha^ ©erta keine (Bene

^ietbaum, ^rins ÄuÄu*. TL 20
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cor il)m empfanb unb x^n bei ber IToUettc

gegenroärtig fein ließ, als oerftünbc ftd) has

3tDt[d)en if)ncn oon |clb[t. (Er f)alf i!)r toie

eine ^ammcrjungfer unb fanb in bicjer ^e«

fd)äfttgung einen (Benu^, ber i^m mit nid^ts

oergIei(i)bor fd)ien. (Er nal)m [i^ oor, frifieren

3U lernen, um aud) bie|es (Bejc^äft bejorgen

3U Rönnen, bas i!)m tDaI)r!)aftig ni(j^t geringer

eryd)ien, als etroa bie ^bfa[|ung eines (Bebid)tes,

bafür aber um |o toolluftooller. (Er ftrömte über

oonßaune, 2Biö, *pf)anta[ie, toenn er i^r |o bis ins

ÄIein[te beim ^Inkleiben be!)ilflic^ toar, unb er

bcl)nte bie|e ^ef(f)äftigung geflijjentlid) aus, als

|ei es bas ^uskoften eines unerhörten (Benujjes.

S(^tDeIgeri[d)er, bas füpe Serta, konnte

au^ ber gärtlidifte (Beliebte bie 9^ei3e if)rer

S(f)önt)eit ni(i)t genießen, unb gang geroig toürbe

nie ein SJlann imftanbe |ein, (ie auf eine [o

tDunberooIIe, [elt|am tDol)Ituenbe %xi gu preijen

mit 2Borten, bie gleid)3ettig toie 3ua)elen unb

toie bie^üfte mär(^ent)aft intenfioer ^arfums
toaren. So [e!)r [ie fid) betougt roar, beim

5[Ranne aud) no(^ anbere (Benü[je finben gu

roollen, Sefriebigung eines bege^rlid)en oranges,

bellen f)iöige öefttgfteit [ie |i^ keinestoegs cer»

^e^Ite, [o be|timmt fül)lte [ie, baß auf bie ©auer

nichts bie[en f(i)mcid)Ieri|d)en, tief unb bod) nur

bis 3U einem geroi||en ^Punkte kare||anten ^Reij

auf lie ausüben Kömh, tüie bie |clt|am [inn*

Ii(^=unlinnlid)e ^e|d)äfttgung it)res Srubers mit

«)rer Sd)ön^eit.



„Sfd) glaube, toir finb ri^ttg Derliebt tneinan»

ber, Äarl!" [agte [ic plöfelic^ einmal, als er i^r

ein neues ^or[ett anprobierte.

„2Bie 5lbani unb (Eoa oor bem Sünbenfaüe,"

antwortete ©er; „unb es [timmt oöllig, benn

rao bu bi[t, t>a ift bas ^arabies, unb bu bift ein

StüÄ von mir: 3Jleine Sdiroefter, meine 3^od^ter,

meine (Beliebte, mein 2Beib, mein 9Jle^r*al5s

üä), mein mxU3d). (Es gibt kein (Blüdi, bas

größer ift, als un|ere ßiebe, — an 6) für bid)

nid)t. Sllles onbere (Blüdt ift tx)irlili(^ Sd)ulb

unb (Erbfünbe. 3n biefem *PunMe t)at ber

Onftinlit ber Obioten bas *Ri(^tige getroffen,

^ber tüir toollen nie über biefe ©inge reben.

Unfere ßiebe fte^t nid)t bloß über allem ßanbeln,

fonbem au^ über allem IReben. Sie ift ein 2Bunber

bes (Befül)ls, ein 2Bunber, beffen 5Iusfül)lung

oielleidjt nur uns beiben 5lu5erlefenen bef(^ieben

ift, obtDol)l eigentli(^ nid)ts 5latürli(i)eres gebad)t

toerben kann, ©enn ni(^ts auf ber 2Belt follte

fid) fo nal)e ftcl)en, roie ©ruber unb S(i)tüefter,

ungetrennt Don Sä)am töie t»on Segel)ren."

(Es töar fel)r fdimerglic^ für ^arl, ha^ er fid)

biefem5ül)len ni^t gan3 1)ingeben konnte, oielme^r

genötigt toar, immer loieber auf htn ßtüe* ron

Hertas 2Biener 5lufent^alt jurü&äukommen.

©iefer ßtxjedi toar für bie (Eltern bie Ülettung

Senrgs aus hm JJangarmen bes „römif(^en

Irrglaubens", für Äarl unb Serta bie Surüdi:»

gexDinnung öenrt)s in il)ren (Einfluß unb bamit

bie (Beroinnung feines Vermögens.
20*
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„*Dic[en greuli^en 3!Jlen[(i)cn joll ein anbcrcr

Irrglaube (o |cltg ma6)tn, ha^ er ben 55er[tanb

oöllig Dcritert," Jagte Äarl; ^er foU an bt(^

glauben unb an ein (BIüÄ, 3U bcm er bcnno4

nie gelangen |oII: bas [d)tDör tc^ bir. 5Iber mir
tDerben auf biejem 2Bege 3U unjerem (BIüÄ ge«

langen, kofte es— x^m, was es lüolle. 2Benn toir

xl)n nur er[t von I)ier toeg^aben! ^ater (Ea|[ians

ßäd)eln bekommt t^m 3U gut. (Er oar [0 j^ön

oerrü&t |(i)on, unb jefet i[t er, für [eine ©er«

I)ältni[|e, birekt vernünftig 3U nennen. 3luf

biefe 5lrt 3Jlen|(^en toirfet ber Äatlioliaismus

roie (EI)inin. Sie berul)igen \\6) auf ber Stelle

unb belirieren bloß no(^ inroenbig. — ©u mußt,

toenn er, toie i^ nid)t äroeifle, bur(^ bi^ 3U

IDerftanb, b. I). in h^n i^m gemäßen ßiiftcinb

von 9larrl)eit gerät, üor allem öer|u(ä^en, aus

i!)m l)erau53ulo&en, toas es eigentli^ ift, bas feine

alberne „^]x)^t" ]o mit SBallungen erfüllt. (Es ift

irgenb ein (Brö^entoalin, aber es roäre toii^tig, 3U

tüiffen, nad) tDelc^er *Ri(^tung l)in. IKJlir gegenüber

ift er unDerfd)ämt fcf)tDeigfam in bicfem funkte."

„3d) tücrbe es f^onl)erausbekommen," meinte

Serta; „er l)at mir bas (Be^eimnis ja getoiffer-

maßen als Srautgef^enk oerfprociien.''

9Jlit roie öiel Oronie [ie bas SPJort ©raut»

gefd)enli au^ betonte, es ma^te Äarl rafenb,

CS aus il)rem IDlunbe l)ören gu muffen.

„©ef(^mu^e beinen 9Jlunb ni^t mit fold)en

2Borten !" gif^te er. „(Es ift fur^tbar genug, ha^

Tüir berartige (Bebanken in i^m wadirufen muffen.



%htx bu |onte|t in tnciner (Begenroart jclblt 3U

einer tJInbeutung m^ai)iq Jein. (Er gelangt nur über

meine 2eid)e 3u bir. 5lber has iJtUnjinn, unbenfe»

bor. (Er joll |id) roeife (Bott nid^t lange h^n Soff«

nungen Eingeben, bie toir ie^t in if)m erregen

mü[|en. <Denn 16) liann biejen ßultanb nur no(^

eine kurge 2Beile ertragen. 3c^ fcE)tDöre bir: er ^at

alle Urjadie, balb jein 2;e[tament 3U mad)en!"

„(ErtDirbes," antroorteteSerta. „3d)I)abenid)t

ben gcringften ßioeifel. Was id) je^t tue, könnte

id) nid)ttun, lüenn id) ni^t gerabegu raüfete, bag

es ben (Erfolg ^abenroirb, tcestoegen i^ es tue."

fBertas 8ut)er(i(^t ourbe ni(^t enttaufd()t.

^Is öenrg it)rer anjic^tig löurbe, mit er,

md)t5 af)nenb, in Äarls 3i"tTner trat, überkam

it)n lelbft äugerlii^ bas (BefüJ)!, als manke er.

Unb bas Dämmerlicht in [einem Sfnnern roid)

mit einem S(i)lage einem blenbenben (Blange,

be[[en ßi(i)tkern Serta toar.— „Du ..!..?"
(Er [türmte auf jie %u, bie in einem bauj(^igen

leibenen 2;i)eatermantel oor il)m jtanb roie eine

Königin, bas golbrote §aar ^od)toupiert unb

mit einer Perlenkette burd)rDunben.

(Er blieb \ttf)m unb |a^ Jie groß an.— //3a, i^ mugte tool)l kommen, ba es

[c()ien, ba6 bu mi(^ oergejjen toollteft."— „Od)? Di(^?"

Senn) er(d)rak bis ins 3nner[te bei bem
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(Befü!)Ic, hQ% er fie tDtrWt(^ t)ergc|jen \)atte,

(Er cmpfanb mit einem 9JlaIe, bafe er in einem

|elt[amen ßuftanbe bes Slllesoergeliens gelebt

f)atte, unb es ham if)m oor, als I)abe er bereits

auf ber Sditoelle 3U einem bunWen 9^aume
geftanben, ber [ein Äerker oerben [ollte.

©li^ortig burci)ful)r es il)n: 5lber es toar

bie <HuI)e bort, bie lRuI)e . . . dagegen !)ier . .

.

(Er ]d) oor \iä) nieber. 5luf bunkelblauem
(Brunbe war ein ©urd)einanbergeranRe von
grünen Stengeln, gelben blättern, purpurroten

SJlabenblüten, — toirr, enblos, Iab9rintl)i[d).

(Ein 3:eppi(^mu[ter, aber in biefem 9Jlomente

für il^n toie bas aufge[d)Iagene ©uc^ ber tiefften

(Be^eimnifle [eines Gebens. (Es Ram t^m ein

2Bort Pater 0:a[[ians in htn Sinn: „Oliemanb

Iftann tm<Bu(i)e [eines Gebens le[en; lieine 2Bi[[en-

[(i)oft Ief)rt bie[e ßierogl^plien beuten; nur ber

(Blaube at)nt hm Sinn; n)er aber bas Äreu3 er*

griffen l^at, tt)anbeItmitÄIarI)eit bur(^ bie bunWen
(Be^eimni[[e bie[erS^attentDeIt3umßi(^te ©ottes,

in bem [id^ alles erhellt. Ex Oriente lux."

ßenrg blidite auf. (Es toar toieber bunkel

in i^m geroorben.— ?Iber ha toaren sroei ßeu(i)ten oor it)m, ein

blaues ßi(i)t ooller 2Bärme unb ßiebe, bie 5lugen

bes ßebens, bas geliommen toar, i^n roieber in

bie 5lrme 3U net)men.— ©as ßeben toar ha: bas 2Beib.

(Er empfanb in einemÜber[d)U)aI [eines gansen,

3uglei(^ nac^ ßu[t unb na^ IRul^e, m6^ öerr*
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|'(i)aft unb %nhaä)t, na(^ (BcnuB unb 3:raum

brängenben SBeJcns, ha^ für tl)n nur ein 2Beib

alles |ci, unb ha^ feine Anbetung ßebenbigem
gelten mü[[e, has untertoorfen toerben ^ann,

SBieber einmal rid)tete [id) öor Serta au^ bas

(Eblere jeiner 9latur mit bem Sinnlid)en auf, unb

es toar il)m ein ÜJloment gro&en (Jül)len5 unb

(Erkennens be[d)iebcn. ©er ein Wön6) l)atte toer»

ben tDollen unb nid)t5 als ein ßüftling getoejen

toar, tDurbe für bie[en 9Jloment ^oet unb Sel)er.

ßeben . . 2Beib . . 6d)önl)eit . . Äraft . . .Kampf .

.

§öd)ftes (Empor aus tiefftem 33erfinlien . .

.

(Er |al) ni(i)t hen blaujeibenen mit germelin

oerbrämten 9Jlantel, Ja^ ni(^t bie Äunjttoerke

ber Sd)neiberei um [ie l)erum. (Er jaf) (ie nadit.

Sal), was i^m ber 2raum f^on oft ge3eigt

unb toas er an |o Dielen anbern immer nur

toie als einen ^Ibglana t)on il)r geiel)en ^atte.

<äber ber S(i)toarmer in il)m toar je^t fo [tarli,

toie [eine [innli(i)e <pi)antafte. (Es bröngte i^n

ni(i)t blo6, es l)ob xf)n ettoas. go^ i^« oiis

ber Sppre ber Segierbe, toie aus h^n burd)«

glül)ten 9lebeln bes ÜJlgftiäismus, in bie er [i4,

er füllte es plö^lid), geflüd)tet l)atte aus einem

tiefen inneren Unfrieben. ßob i^n gu einem

neuen, anberen (Blauben, ber aber bod) in

jeinem 2De|en rDur3elDer[(i)lungen mit bem toar,

bem er |id) je^t l)atte Eingeben toollen. — 2Bar

nid)t beibes ÜJlabonnenglaube? 2lber bort über«

fd)attet oom ^reug, l)ier toie in einem 9^o|enli(^te

3U)ifd)en ben Säulen unb Statuen antifter iempcl.



(Eine poeti[(i) unterlegte 9latur toie bie öenrgs,
bie aus 3:räg{)eit unb 2BoIIu[t nur für SO^omente

3um (Erfüllen i{)rer poettfc^en Einlagen kommt,
ftetgert fid^ in bie[en lOlomenten bis gum §ö^[ten
it)rer <PoeJie unb roirb oon liä) jelbft ebenjo

t)ingeri[[en, roie oon bem (Begen[tanb il)rer 33er«

3Ü(f{ung. Irritabile genus.

©erta, bie liüt)Ie, bie nid)t Iei(i)t innere 35or*

gange bie|er 5lrt jpürte unb [ie übrigens bei

bem geringgey(f)ä^ten 35etter auä) ni6)t ooraus»

[e^te, erfd^rak fa[t über ben 3lusbru& [einer

3üge, unb {ein langes, ergriffenes, ringenbes

Scf)U)eigen toar it)r un^eimlii^. Sie toarf einen

SIi(fe 3u ^arl l^inüber, ber totenbleich unb mit

gana [tarrem ^Intli^e baftanb, keinen ^M
Toon §enrg Dertoenbenb.

Sie t)ielt Senrg hk ßanb ^in.— „Äomme x6) bir ungelegen?"

^enrg ergriff bie öanb mit Heftigkeit, 30g
©erta plö^Iid) an ]iä) unb M^k [ie milb unb
lange auf hm 9Jlunb.

Sie er[d)auerte unter bie[em Äu[[e in einem

(Befüt)Ie üon Si^recken unb tDoIIü[tiger ©e-
nommenl)eit. 3t)re ©li&e rii^teten [ic^ babei

[tarr 3ur Seite auf ^arl I)in.

©er ergriff ein ^uä), bas oor if)m auf bem
3:i[d^e lag, ri& es mit einem 5lu& auseinanber

unb ging 3ur 2;ür I)inaus.

ÖenrQ merkte oon allebem nid)ts. Sein
!Ulunb berüf)rte nod^ immer ben i^ren. (Er

atmete tief, keud)te fa[t.



„2Ba5 tuft bu! 2Ba5 tuft bu!" I)au(!)te Scrta,

brängtc i!)n aber md)t Don [i^ ab.

Sic fü!)lte [ic^ roillenlos an ßenr^s 35ru[t unb

cmpfanb il)n als ettoas Starlies, ^Rcic^es, als eine

(Beröalt, ber fie jic^ nic^t ent3tel)enkonnteunb töollte.

*piööli(^ [d)Iang jie beibe 5lnne um if)n, bafe

ber 5JlanteI Don h^n Sd^ultern glitt unb küßte

it)n lange feft, gierig.

QmxT) glitt oor il)r nieber unb umfaßte i^re

^niec, gegen bie er feinen Äopfpreßte. Sie kam ins

^avik^n unb fiel in einen breiten 6tul)l 3urü(k.

Öenrg tr)ül)lte feinen ^pf in iliren Sd^oß.

Sie beugte fid) tief über i!)n I)crab unb flüfterte

faft unprbar: „ßaß mi<^ je^t ... Od) liebe

bi^ . . . 3^ . . . liebe . . . bid) . . . 5lber laß

mi^ . . . £aß . . . mid) . . . Äarl . .
."

Senrg l^ob htn Äopf unb fof) fid) um.— „2Boifter? 2Barumift er gegangen? 2Bir

l)abenkeine ©el)eimni[fet)oril)m. . . Obertoiller fid^

3rx)i[d)en uns ftellen? (Er foll es fic^ überlegen ! .

."

— „ßeife! ßeife! Um (Bottes roillen leife!

(Er barf nic^t f)ören. (Er barf uns ntc^t fo . .

."

— „(Er foll mi^ l)ören! 5lls Jfreunb ober

als (Jeinb! tiefer 5Iugenblidi oerbinbet uns

gegen jebermann."— „3a bo^, ja . . . 5lber x6) bitte hx6), fei

klug! 2Bir müjjen no^ warten. (Er barf . .

.

ni(^t alles tüiffen. IRod) nic^t je^t. yti^i

gleid). 5lber er ift auf unferer Seite."—
„2Dir braud)en niemanb auf unferer Seite.

"

Senr^ ftanb aufunb ging jurXüx : „ tBitte, ^arl
!"



Äarl crfd)ien mit bem 5lu5[el)en eines oöllig

nicbergebroc^encn 9)lcnfd)Ctt.— „3Bas i[t!"— „2Bir ^abm uns oerlobt."— „6ef)r Won,"— „(Es [ici)t aus, als ob bu ettoas bagegen

ptteft."— „30)7 2Bas gc{)t's mid) an!?"
„5lbcr Äarl!" bat «erta.
-— „(Er foH leinen ^ater (La]]ian um (Er«

laubnis frogen."

^arl iDar tDirWid) [einer ni^t mel)r gerr,

toagte kein 5lein unb ermutigte \i6) ju fteinem

3a, f)atte ni(^ts als frud)tIo|en Spott unb
ferümmte [id) förmlid^ im (Befü!)le, t)on bem fe[t

3ugreifenben bettet oöllig aus bem Jelbe ge»

|d)Iagen gu |ein. Serta ]a^ es mit S(i)aubern,

toie er !)ilfIos in ]iä) aufammenjanft, toäI)renb

Senrg Jicf), toie oor i^r, [o in i^r, in bie ßö^e
re&te: ni^t mel)r blog ein 2Bollenber, fonbern

ein (Bebietenber.

Unb öenr^ nu^te bie Situation aus. (Er

Iä(i)elte geringf(i)ä^ig: „^u bürfteft tüi[|en, ba\i

xä) [eit einiger ßeit niemanb mef)r um (Erlaubnis

frage. Unh biefer ÜJloment je^t f)at mid) oöllig

3u mir [elbft gebrac^^t. 3d) frage bi(^ gan3 ein-

fad) : gaben roir auf beine ßuftimmung gu red)nen,

ober mü[[en toir unfere 2Bege ol^ne bid) gelten?"— „ai)r!?? 3^r!?? Ol)!.."
^arl [a^, an ßenr^ oorüber, Serta mit einem

^Mü an, ber [ie im Xiefften traf. (Es toar



bie qualöoUftc (Eifer[ud)t, für(^terlt(^[tc5 SJUg«

trauen, ßag unb ©erätoeiflung barin.

,,ÄarI! 3d^ bitte bi(^!" rief [ie flel)enb unb

erwiberte [einen ©lidt i|rer|eits mit einem, ber

guöiel auf einmal ausbrü(feen tooHte, als ha^

er ^ätk oerftonben toerben können. 3lber

plö^id), u)ie unter einer (Eingebung, toec^jelte

ber M(Ji. Sie toanbte i^n oon Äarl ah unb
\a\) auf ßenr^ (ber immer nod) Äarl an«

ftarrte) mit bem ^lusbrudie I)eftigen (Ekels unb

^agüoller 55era^tung l)iniiber. ©ie|er 33Iidt

toar [o unüerfteüt, ha^ ^axl feine tDaf)nfinnig

[(i)mer3lid)en ©efürd)tungen fofort als 5lus=

geburten (einer erregten ^I)anta{ie erkannte unb
roie oon einem 5llbbru(k befreit aufatmete.

(Er ging auf Q^mx) gu rnih gab i!)m bie

ßanb, inbem er gans ru!)ig, gefc^äftsmäßig

fprad): „(Es kam ^u fi^nell . . . . 3(^ ^attt

immer geglaubt, ©erta unb \ä) toürben bei«

einanber bleiben. 3^ f)abe bie Sa(i)e ni(^t für

ernftlid) gel)alten, obrool^l 35erta mid) oorbereitet

l)atte. tUber, ba icl) nun |e^e, ha^ Serta |otDol)l tote

bu . . . ^a, kurg: i^r l)abt meinen Segen."

(Er lä(I)elte.

©ann fu^r er fort unb ladielte babei immer

fröp(^er: „5lber, toas toirb bie (Bejell[d)aft

3e|u baju jagen, bie [id) \d)on ]o auf beine

SJliUionen gefreut l)at?"

Senr^ ertoiberte bas fröpd)e fiäd)eln ni(i)t.

(Er [teilte ojieber einmal hm aUgu [eriö[en ^opf
auf, ber immer etroas ungeojollt ^omif(i)es
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I)attc. Unb er fprac^: „3ä) brau(f)e Reine allem«

[cligmad)enbe Äird)e me^r, unb bas 2Bort Sertas

[tel)t für mid^ über bem 2Bort (Bottes. — ©as ift

Sünbe. SJlein ftat!)oIt|(^es §^5^3 K>ci6 ^s. Unb
td^ toerbe es oor meinem gei[tlt(i)en Srreunbe nic^t

peranttDorten ^önmn. 3lber id) oerantoorte es

Dor mir unb fü!)Ie mid) ftarft genug basu, [0=«

lange 16) ber (Bnabengüter Sertas fi^er fein

Iftann. 36) opfere il)nen oiel, benn es toar aud)

i5eimtDeI), bas mi<^ antrieb, in hm S(^o§

ber alleinigen Äir(i)e ^urüdike^ren 3U rooHen.

©ie 3ßit roirb kommen, ba Serta bies oerftel)t.

(Er[t bann toirb fie mi(^ gana oerfteI)en/

Äarl unb Serta tDe(i)|eIten Slicfie.

„Ol), i<^ tüciB," [agte Äarl, „bu f)a\t ein

großes (Bel)eimnis in bir. ©einem gei[tli(^en

JJreunbe I)a[t bu es fid^erlic^ pertraut. 2üarum
nid)t auc^ beiner . . . toarum nid)t Serta?"

„ÜJleinem Seelenrate brau(^te id) es eigent«

1x6) nur 3u Beftätigen. (Er, ber um |o mele

5o!)e (Belieimnilfe toeig, f(^ien aud) bas meine

bereits 3U Rennen. (Es war faft mel)r, als be*

[tätigte er es mir. 5lun, i(^ begreife bas, ob-

iDoI)l es fa[t unbegreiflid) er|(^einen konnte. 5lber

©ertl)a barf es er[t im 5lugenblidte unferer

Dölligen ^Bereinigung erfal)ren,'' anttoortete

Senr^. „Ü6) bitte, bas nid)t als 9JliBtrauen

auf3ufa[Jen. Ü6) I)alte mic^ mit ©eroalt 3U-

rüÄ, toeil erft nod) in mir [elbft \i6) mand)es
klären muß. %u6) toill i^, obioo^l es gegen

getoilie (Bebote per[tö6t, bie mit meinem (Be^eim-



nis 3u|ammcn!)ängen, einige 9la(^forf(^ungen

anfteüen. Qu bie|cm 8^^*^ toerbe i^ na^
aJlüTK^en reifen, öoffentli^ begleite[t bu mi(^

aud) toeiterl^in."— „(Betoi^. 2Bcnn bir baran liegt. Ob«
too!)I bu ja jefet feeinen 9Jlentor me!)r braud)}!."— „^u bift mir je^t mel)r als bies. —
©ie (Be|eIIfd)aft 3e|u [oute meine Jjrö^iKe [ein.

Üä) I)abe [ie aufgegeben 3ugun[ten einer Ja«
milie, bie id) mir [elbft grünben roill. kluger

©erta gef)ör[t nur bu gu il)r, benn t)on euren

(BItem trennt mid) eine 2BeIt."

„Sie gel)ören au(^ in ber 2at nx6)t gur JJa-

milie," [agte ^arl in einem 2:one, bei bem nur

gan3 toenig Oronie mitWang. „Übrigens fragt

es ]xä) oud) nod), ob [ie einroilligen toerben, ba
bu offenbar innerli^ fd)on gan3 featf)oIi[d) bift,

felbft htn Jjfall angenommen, ha^ bu nid)t bereits

I)eimlid) in ben Sd)oB ber alleinfeligmad)enben

k\xä)t 3urüdigefee^rt bift." ^arin roar fd)on

beutlid)ere 3ronie.

3lber ßenrt) fpürte fie md)t. (Er fagte: „3^
bin nod) ni(^t übergetreten, unb \6) toerbe es

nun aud) lioum me!)r tun. Sdleine OKabonna

fte!)t bort. 5lber im ßergen toerbe i^ immer
Äat^olife fein — ob aud) ein Slusgeftogener.

5)ie (Eintoilligung ber (Eltern brausen toir nid)t,

fobalb es fo toeit ift. Unb id) benfee, auc^

Serta toirb nic^t barunter leiben."

„(Betoi^ nicä^t," fagte ©erta ru!)ig.

3lber Äarl bemerkte: „(Einige Meine Un-
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anne!jmfi(^kettcn m'vch es bo6) 3ur 50^9^ ^abcn.

8. ©. (Enterbung."

„So tDtrft bu t^ren %t\l mtterl)alten,'' ent»

f(^teb Senr^ gletd)müttg, „unb Serta wirb ja nic^t

barauf angetoiejen |ctn."

(Er mad)te eine nacf)benMid)e ^auje. 9ann
ful)r er fort: ,,©05 Sd^iÄjal, bc|[en 2BaIten ic^

me^r unb me!)r als ettoas ©eutlic^es unb burd):-

aus md)t Sufölliges [pure unb cmpfinbe, !)at aud)

biesmal ni^t unterlafjen, [id) mir angugeigen.

JJür morgen f)atte id) einen 5lotar beftellt, um
ein Xeftament gugunften ber Sodetas 3e[u auf»

3u[eöen für htn JJ^H, ba^ id) üor meiner ^tuf»

nal)me in biejen mäd)tigften ^unb ber (E{)riftcn-

!)eit [terben [ollte. 3(^ roerbe nun ftatt il)rer

Serta 3U meiner Unit)er[alerbin einje^en."

3n biejem SJlomente empfanben unb [pürten

aud) Äarl unb Serta bas SBalten bes Sd)idi»

[als als etroas Deutlidies unb burd)aus nid)t

Sufölliges.— Jo triumphe! had)k \\ä) Raxl unb ujar

[d)on babei, fid) bie Q'dnh^ 5U reiben, roie er es

unter bem QEinflu[Je bejonbers angenel)mer (Emp«

finbungen ^u tun pflegte, als es i!)m nod)

re^t^eitig 3um Setou^tfein Ram, ha^ bie|e ßu»

frieben^eitsau^erung ]xä) in bie|em 5tugenbli&e

nid)t empfer)le.

Serta Iäd)elte bloß, unb bas nal)m |id) [o

anmutig aus, baß man ben nid)t gan3 liebens»

tDürbigen 2:riumpf) in biefem ßad)eln tool)!

überleben i&onnte.



Qenxx) aber fül)Ite fid) [c{)r crl^aben als ein

com S(^idi|al in Jemen 4ntyd)Iüj|cn loiebcr ein-

mal fi(^tbarli(^ (Beleiteter.

95lan ging an bie(em 5lbenbe in bie Oper,

iDO ein großes Ballett aufgefül)rt tourbe, roes-

t)alb au^ bie oon ber 5Iriftoferatie abonnierten

£ogen [ämtlid) bejefet toaren. 30^it Stola unb

(BIÜC& konftatierte öenrt), ha^ au^ bie f(i)ön[ten

Äomtefjen es roeber an 6d)önt)eit nod) ©or«

ne!)m!)eit ber (Er[(i)einung mit Serta aufnet)men

konnten, unb er getDa!)rte mit t)o5em 55er»

gnügen bas 5luf|e!)en, bas jie lotoo^I bei ber

©amen« toie ^crrenroelt erregte. (Er[t je^t

übrigens bemerke er, toie ejklufiö geJd)ma(Ji»

DolI [ie gefeleibet toar, unb aud) bas gereid)te

it)m 3ur (Benugtuung, oI)ne ha^ er |i^ (Bebanlien

barüber ma(i)te, toie |ie in ber Quäfterptte Araber

3U einer berartig reichen Toilette üon mobernfter

^U5erlefent)eit ptte gelangen Rönnen.

(Er mad)te [i(^ überl)aupt feeine (Bebanfeen,

t>tnn er roar gang oon bem I)ol)en (Befül)le ein*

genommen, I)eute mit tounberbarer Si(i)er!)eit

bie öanb bes Sd)i&|als ergriffen gu ^aben,

bas fid) in Serta oerfeörpert t)atte, um it)n

aus bem ©unfeel eines ätoar u)o|ltuenben, aber

t)er{)ängnisoollen Traumes toieber mitten in bas

brau|enbe fiic^t bes Gebens ju füt)ren.

5ine bie[e Iäd)elnben 3Jlabd)en ha unten mit

il)ren feir[d)roten ßippen unb lodienben klugen.

k
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bic etn ctDtges Su(i)cn unb JJmbcrt, 3rltc!)en

unh ©etDtnnen, 5Jcr|agen unb ©et)oa!)rcn bor-

ftcllten in einem gefe^mögig immer toieber 3U

anmutig rul)enben ööf)epunliten gefü!)rten ©urc^«

einanber oon Letten, ^rei[en, 2BirBeIn unb
Strubeln — alle bie|e ppfenben 3rüBe unb

]i^ toiegenben ßeiber taugten bas Jfeft [eines

Qtbtns, I)ulbigten i^m unb [einem ©e[(i)iclie,

bas \i6) m6)t weniger, als bie[es SCangjpiel,

aus roirren lßer[(^Iingungen unb jagenbem (Be-

triebe 3U einer ruhigen gö^e umfafjenber, ge-

bietenber, [tra^Ienber S(^ön!)eit erf)ob.

Öenr^ JJelij ßauart toar [e^r glü(iili(^. ^enn
er toar toieber einmal auf [eine 5lrt ^oet.

5lur Dor bem nä(^[ten 2:oge fürd)tete er

(id) ettoas, henn er mußte später (Ea[[tan baüon

2RitteiIung mad)en, ha^ bie tDid)tig[te Stelle in

[einem 3^e[tamente eine toejentlid) anbere 5a[[ung

3U er!)alten be[timmt [ei.

5lber au(^ hei bie[er Unterrebung oerlieg hm
später [ein elegant milbes unb tDeItmänni[d) er«

faf)renes ßäc^eln ni(f)t. 5^5 [d)ien fa[t, als [ei

er Dorbereitet auf bie[e Überra[(I)ung.

„Ü6) l)atte oielleid)t Ur[a(^c, Sie gu taheln,

mein Sol)n/' [agte er, „ober Einlaß, unb, ge*

tDi[[ermagen, ^flid)t, Sie abgumalinen oon einem

Sd)ritte, ber Sie aus htn (Bebreiten ber 9lul)e

unb bes Jriebens in ein 2anh bes ^Trubels

unb ber (Befal)ren fü!)rt. Dnbe[[en, iä) int es

n\6)t, 2Bir 3e[uiten feennen ni(^t bloß, loie

anbere Orbensgei[tli(^c, bie ^ö(^[te 2Ba^rI)cit
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unb tl)re (Befc^e, jonbern au(]^ ble 2BcIt unb
bas menfci)I{d)c öerg, bcnen beiben nad) un^

crforfd)nd)er JJügung |o leidet bie 2Baf)rf)eit unb
i!)r (Bc[e^ ahl)anbtn kommt. 2Bir f)ciBen btcs

nic^t gut, henn es i[t bö[c, aber toir iperrcn

uns nic^t l)cftig bagegen, |onbern roir laden,

JföIIe ausgenommen, too intenlioer 2Blber[tanb

innere 5lotrDenbigkeit ift, ber 5BeIt t^ren ßauf.

Denn loir tDiHen: 3m allgemeinen unb fdiüeBIid^

lie^rt |ie |i^ nid)t gegen (Bott. Sie i[t nur

juroeilen öerroirrt unb taumelt, ©em ©öjen

ift bis 3U einem getDifjen (Brabe 9Jlac^t gegeben

über [ie. ©on toem anbers aber, als oon (Bott?

%vi^ bas ©ift i[t oon il)m. 5lber jebes (Bift

Iiann aud) Heilmittel fein. — Sie, mein Sol)n,

finb oon t>tmn, bie erft ben Äeld) leeren müjien,

um an ber f)efigen 5leige 5U erkennen, ha^

Sie (Bift getrunken l)aben. 3d) ^ätte Sic gern

baoor betoa^rt ge[et)en, hemx \6) kenne bie ganje

3:iefe ber (Befal)r, in bie Sie [ic^ begeben ojollen,

unb toeiß aui), toas alles in ben ^ugen glimmt,

bie Sic bort^inunter locken, unb bas tut mir

me^, benn Sie l)ah^n ein kat^olifd)e5 öerg. 5lber

id) toeig aud), ba& ein [oId)es J5er3 nid)t im 5laufd)e

oerloren gel)en kann. Sic kommen |päter,

aber Sic kommen 3U uns. (Es kann

ni^t anbers [ein. SJlerken Sic [id) bas roof)!!

©ergefjen Sic es nie! ße[en Sic täglich in

ben ©ü^em, bie id) 3l)nen gegeben \)ah^.

3^ad)ts, el)e Sie [i^ 3ur *Huf)e legen, unterla||en

Sic bas ja nic^t, [ollen Sic äu biejen ©üc^cm
Siexbaum, ^Mni Audtu(&. II. 21
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greifen, tote 3U etwas (BetDcU)tem. ©rüi^en

Sie biefe Silc^er mit gef(^Iof[encn klugen an
3^re bloße ©ruft unb [agen Sie laut gu [ii^

{eiber: IQlein 3e|u5, Sarml)er3igfieit! ^iefe

©erüf)rung toirb es j)erl)inbern, baß ber ©öje

aud) in bie le^te 3:iefe 3l)res ftatI)oIifd)en Qex^

aens bringt, unb biefe abenblic^en 2Borte toer«

hen ]iä) glei(^ un|id)tbaren (Bliebem einer ^reu«

Seskettc aneinanberfügen, bie Sie eines 3:oges

leije aber ruunberbar mäd)tig hoä) bortf)in fü^rt,

tDO allein lReinf)eit unb lRuf)e, ÄIarf)eit unb

Jfrieben ift : (Bottes 2Bonu|t. Unh oergcljen Sie

aud) unjeren Srentano nxä)Ü Sie, ber Sie felbft

ein ©i(^ter finb unb gerabe barum ein 3rren»

ber, aber ein fd)IieBli(^ gu (Bott Orrenber, Sie

toerben in Jeinem S4idilcile me^r unb me!)r

bas Df)re ernennen, toenn Sie nur im (Belärme

bes lages immer roieber [eine tiefen (Blodientöne

in [ic^ na(^f)allen Iof[en, bie oielleid^t auc^ er nur

finben konnte, weil er [i^ jo tief oerftri&en ließ:

O Stern unb Blume, (Bei[t unb Älcib,

fiieb, ßeib unb ß^it unb (Eroigkeit!"

©er [0 merfetDÜrbig auc^ über ©ertas 5lugen

orientierte spater (ra|[ian »erftanb fid) auf

^Imulettioirliungen.

fünftes Stü&: ©eftötigungcn

ÜJlan blieb, |oIange es Berta geftattet toor,

oon Hamburg toeggubleiben, no^ in 3Bien,

bellen Ü^eia öenr^ er|t je^t, an ber Seite [einer

{(^önen Braut, aufging.



(Es toarcn ein paar fe^r gcnu&ret(i)e 2Bo(^en

für il)n, aber eine ^öc^jt quaboüc ßeit für
Äarl. — <Dem töar bte Äai[erftabt an bcr ©onau
überf)aupt autoibcr. (Er fanb fic [alopp, ^alb

ilatoifd), f)alb ortentaltf^, unb ärgerte \iä) fort*

toäl)rcnb über bie allgemein betonte (Bemüt-

Ii(f)heit. (Es roar für il)n eine Stobt ber ©olks«

länger, Satilftellncr unb Jiaker&utfc^er, unb er

behauptete, aud) bie Sßtener 5Iri[toferatie um:-

fa[je nur bicfe brci Xgpen in mel)r ober toeni»

ger eleganterer 5lufmad^ung. 5lber aud) bie

toienerif^e 5lrt oon (Elegana toar it)m rDiberIi(^.

(Er lieg über{)aupt nur nod) ßonbon gelten unb
meinte, auger (Englanb feäme für einen Kultur-

menf^en jefet tool)! blog no(^ Stalten in Se-
tcad^t a)ortI)in ging jefet [eine gan^e Sel)n[u(^t,

unb er tüar glüdilid), genr^ überrebet 3u {)aben,

ba% [ie üon 3Jlün^en aus m^ btefem ßanbe
rei[en loollten. iDor 10lün(^en jclbft t)egte er

eine 5lrt (Brauen. (Er fürd)tete, baß ^enrg
bort, an ber Stelle feiner üppigen ^nabenjatire,

an Selbftgefüf)! no^ annehmen toerbe, unb es

tüar it)m bereits bas gegentöärtige 9Jla6 baüon
im §öd)ften (Brabe läftig. 'Dtnn genri) be«

l^anbelte i^n je^t unoertio^len üon oben ^erab,

getDi[[erma6en nur als 5lppenbij au ©erta.

^
SBenn bie (Bef(f)röifter allein toaren, fci)äumte

eine ungezügelte 2öut aus it)m empor.

„ßeugne es ni^t," rief er bann voof)l aus,
„bu finbe[t (Befallen an biejem ITier. ©u, roie

aüeilBeiber. 3^ werbe nid)t et)er 9lu]^e, (ßlei(§.

21*



9Ctol(^t unb ©eld)ma& am ßebett ftnbcn, bis

er ausgerottet t[t. Stef)t er neben bir in feiner

uncerfc^ämten 5Irt, fid) bir fa[t anaufeleben, [o

ift mir, als toenn id) eine !Ro[e |c{)e, an ber

eine Blattlaus [ifet. Seit [einen liat{)oIifc^en

3lllüren ift er mir nod) unau5[tef)Iid)er getoor-

ben. (Er f)at fefet eine 6üffi[ance an fi^, bie

birefet 3um ©re(^en i|t. Urib babei biefe ein-

fältige 3Irt, mit [einem (Bel)eimms ju proben,

bas au5[d)Iie6li^ nur als Symptom beginnen-

ber (Bel)irnerrDeid)ung htixa6)ttt toerben ^ann,

Unh bieje toibertDärttge 3lrt oon 5JerIiebtf)eit!

©iefer unDcrfd)ömte Stol^ auf bid), als toenn

bu \l)m gel)örte[t! (Er [preigt ]iä) mit bir toie

ein 9leger mit ge[tof)Ienen diamanten. (Es

mac^t mx6) no(^ rajenb, unb i^ [inne %aq unb

IRa^t barüber no(^, toie x^ i^n be[eitigen liann,

toenn er \iä) ni(f)t [elbft be[eitigt. — 5Iber ic^

bin feig. Ü6) füf)Ie es. Unb er ^at eine

^onjtitution, bie allen 5lu5[ci)U)eifungen ge-

tDad)[en i[t. 3fd) gtoeifle |elb[t haxan, ob [eine

53errüditl)eit ein Hempo ein[d^Iagen toirb, bas

meiner Ungebulbent[prid)t. Qx^mxxbo6)l ©u
bift mutiger! Xu nic^t, als ob alles [d)on ge-

fd)el)en wäre. 2Bir l^aberx nur h^n (Brunb gelegt.

3efet gilt es, bas ©ebäube 3U errid)ten für uns."

„2Bas könnte i^ je^t tun?" meinte bann

Serta. „*Der ßimmel toeig, ha^ i<^ if)m jebes

©ift 3U geben im[tanbe tx)äre, ha^ id) i^n kalt-

blütig umbringen lionnte, gleic^oiel, auf toelc^e

aRanier. 9lber bas wäre bo(^ je^t aBo§n[inn.



2Bir müllen toortcn, Äorl -— oiellcii^t bis au
unjerer ..."

— „Sprt^ bo5 2Bort nt^t ous! *Dic|er

Zaq xoixh nie feommen, ober es i[t mein legtet

lag. (Es i[t entiepcf), bog bu an bieje 3Jtög.

lic^fteit henken kannft. — 50), toie clieIl)oft!"

(Es f(f)üttelte il)n.

©erta litt unter feinen Dualen, unb bod)

konnte [ie es ]iä) nid)t x)erl)el)len, bag bas,

toas \i)m als S^eufelic^ftes, (EfeeII)afteftes er-

\ä)kn, [ie 3utoeiIen »ie etioas bunfeel 2öonne-
oolles bebrängte.

Sie mar [e^r frof), als ber 3;ag gekommen
war, ha [ie [id^ oerabf(i)ieben mußte.

Sin bemjelben 3:age reiften bie beiben nac^

2Jlünd)en.

gier entxoanb \xä) Senrg hm Qänhtn Äarls
ganj. *Denn, töenn es an^ gu [einen (Einbilbungen

cigentli(^ ni^t [timmte: I)ier füllte er [i^ 3U 5au[e.

So mand)es fid) auc^ oeränbert ^atte: il)m

erf(i)ien alles oertraut, bekannt.

JJreilic^, bie alte Qamxt\d)t ©illa \tanh ni(f)t

me!)r. ^er (Barten 10ar paraeüiert, unb neue

Säu[er toaren bis 3ur Straßenfront oorgerü(kt.

3lid)t einmal bas \^bnt [d)miebeei[ernc (Bitter

war mel)r ha, aber bie Säume ha f)inten, jefet

Ici[e I)erbftU(^ angegilbt, bas roaren [eine

Baume, bie Säume, 3tDi[(^en htntn «r bie

^Pferbe getummelt ^otte.



(Er trat in einen bcr iBorgärten I)inctn unb

f(I)ritt bis 3U bcm Stauet, bas U)n rüditoarts

bcgrettätc. ©ort f)inten ^otte [ein Qaus geftanbcn,

bas 5au5 mit bcm Säulenoorbau unb ber großen

©lastürc. 2Bie oft mar er fporcnfelirrenb bie

brei Stufen l)inaufgef(i)ritten unb in bos ^e]tU

bül hinein mit bem großen 3upiterfeopf. ©ort

bie ©ibIiotI)eft, ba Tlamas ^laoieräimmer . .

.

9lein! (Benug ber (Erinnerungen! (Es toar

hoä) no(^ nid)t bie red)te ßeimat.

Gr erftunbigte fid) nad) ber 5Ibre[|e bes SOlalers,

ber *papas befter Srreunb geroejen roor, unb on

ben er jid) [elb[t no(^ red)t too^l erinnern konnte.

W), ber toor |o berül)mt geworben, ha^ i!)n

jebes ^inb kannte, — berüt)mt unb rei^. (Er

tDo!)nte in einem feieinen ^ala[te unb lebte

toie ein 5ür[t. 9!Jlan kam ni^t ol)ne roeiteres

3U i^m, roenn man nid)t [elb[t einen berül)mten

Jlamen ober |el)r oiel (Belb I)atte.

5lber ßenn) lourbe ouf [eine Äarte I)in fo»

fort DorgeIa[|en, unb ber SJleifter ^am ii)m

fd)on auf ber ^Treppe entgegen, obtoo!)! er

gerabe eine ^rinscftin malte.

— 0^ci, ber öenfel! (Brü& bi (Bott, Surfd)!

*Du bi[t ja t)ier f)albeter ba{)eim! ©a, bie 5Cru^e,

bort ber Sd)ranfe ift ja oom alten gerrn! Unb
no^ anerl)anb, roas bu toicber erkennen toir[t.

Se^ bi t)ier nebenan nieber. Ü6) fc^i* bie

*Prin3e6 ^eim. 3s e^ grausli' g'nua. (Blei' bin

! toieber g'ru&! ^ann ^ol i bi in mei ?ltelicr,

mth hu mußt mir tt^Mylml"
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(Er mar ettoas glopöppg unb im Sart grau

gctoorbcn, [a^ aber [onft gor md)t naä) bcm aus,

als roas man i^n bcsci^nete: „©er 5ül)rer

ber 5nten/ ßumal ^ugen unb 2Uunb waren
coli bes Jugenbli(^[ten Gebens.

3n bem pradjtDoIIen ^Itelier I)ingen neben Jemen

eigenen 2Berken prac^toolle alte 3!Jlei[ter[tüdie.— „(Belt, ha fd)augft! 3(i) ^ab bas g'rab jefet

I)tcr 3*[ammg'l)ängt, ba& i mal geig, toas für a
^a^er i(^ bin. 3lber . . . toart mal . . . *Ri(^tig!

5)as ba I)inten g'!)ört ja bir! ©er 5lbam unb
bie CEoa! ©as ^ai nod) bei alter ßerr b'ftellt,

unb 16) l)ab5 bir aufg'I)ob'n. S^abe, ha^ es

ber alte ßerr nimmer ^at 3*|el)n kriegt. Unb
bu bift om (Enb einer oon bie jungen Spa^'n,

bie blo6 grünen Spinat mögen unb alte Spital«

leit'? ^a, lag's nur g'rab l)er! aJlir tut's nij."

5lber Senn) toar no(^ gan^ unberül)rt oon
bem Streite ber Tlaltx, ber bamals in ÜJ^ün»

(i)en am ^eftig[ten tobte, unb übrigens konnte

gerabe er oon 5latur keinen Sinn für 3lrmc-

leutmalerei f)aben.

^rotjbem gefiel er bem ÜJlet[ter nici)t fonberli^.— ©as aljo toar aus bem Sof)ne ber fd)önen

Sara getoorben? ©as aus bem J^lij Sd)irmer,

ber il)m in 2Babn)o[en lOlobell ge[tanben l)attc?

So ein [teifleinener junger 3Ranieren»(Bentleman

mit geje^ten leeren QBorten ooll na(f)t)allenber

Selb[tgefälligkeit? — 5lber rid)tig, — ja:

bie oerruÄtc (Bx^k^unq bamals ! „^usnal)me*

men[dy'. „öcrrennatur". ©a Icgftbi' nieber!—



Unt hann, frcin(^, bic 9la(!)ftrtegelung burd)

ben Pfaffenhommcrs Qus §aTn^"rg. Unb fc^Ue^-

lid): bas oiclc (Bclb in [o jungen 3al)rcn . .

.

©er ÜJleiftcr ]af) htn 5lu5naf)memenfd)en auf-

merfe|am burc^ [eine großen runben ©rillen-

gläjer an.

i)as mar für §enrt) nt(^t gana angenefim.

*Dte[e Slidte brangen unangenehm tief unb waren
ouf einmal gan3 l)art unb kalt getoorben. ^lud)

%on unb 3nt)alt ber 5Borte bes OJleifters oer-

loren je^t merklid) an 2Bärmc unb (Bcmütlid)«

lieit. Cr nannU ^n auf einmal Sie unb fragte

feuraroeg, ujas il)n 3U il)m gefül)rt !)abe.

6enn), ber iDof)I fpürte, ba^ er md)i gut

abgefc^nitten l)atte, antwortete, loie immer,

toenn er ablet)nenbe Überlegenf)eit getDat)r

würbe, l)0(^näfig formell, unb groar jagte er,

er wolle [i4 oon il)m malen laHen.

(Er war nid)t wenig oerblüfft, wie kursweg
bie Antwort erfolgte: „©a wirb niy braus.

3(^ l)ab anbrc ©'[ic^ter ju maln. Unb wenn
i(^ f^on mand)mal junge Ferren malen mug,
bie mi(^ net g'rab interc[[iern, [0 mü[[ens fie

f)alt (d)on Äron aufl)ab*n ober auwenigft

an [ilbernen ßelm."

ßenrp wollte [ic^ beleibigt erl)eben, ober

es fiel i^m ein, baß er ja eigentlich wegen
einer anberen ^ngelegenl)eit hergekommen war,

unb er antwortete in piquiertem Jone: „^ber

Sie erlauben mir oielleidit, eine 5^age an Sie

3u richten, bic meine Jamilie unb ßcrkunft



angc!)t. SJletn ^ftcgcüater f)at mir In einem

JHac^la&briefe eröffnet, ha^ i(| ni^t [ein rechter

So^n |ci. ©a Sie ein nal)er Jreunb meines

*PfIegeDaters waren, liönnen Sie mir oielleidit

2luf(c^Iu6 barüber geben, toer bann meine

(Eltern tooren."

©er SJleifter Iaufd)te auf unb ](ä) fienrg

no(i)mal5 burc^bringenb an.

*Dann jagte er: „3(^ l)ab 5fl)nen niy 3U |agn,

was 3^nen ber alte 5err ßauart net Jelber

3U [agn für gut befunben })at"— „(Er f)ai mir I)interla[jen, baß es ein

(Bel)eimni5 lei."— „SBii^b \6)on fo |ein/— „5lber — Sie — Rennen es?"— „3 glaub [dion."— „können Sie mir nic^t toenigfiens fagen,

in ioeI(^er !Rid)tung iä) nad)3ufor(c^en f)ätte?"

*Da bliAte [ic^ ber 3Jlei[ter im 5XteIier um,
unb öenrg folgte feinen ^li&en.

©a . . .! Qtnxx) jprang auf unb lief 3u

einem Silbe, bas, t)alb mit einem orientaIifd)ett

Stoffe oer^angen, auf einer Staffelei [tanb, —

:

„"Dk 5rau!"— „2Ber ift bas!?"— „3l)re anaje(tät bie Königin »on Saba!"— „3d) meine: mer toar, too i[t bos SJlobell?*— „(Eine ©ame auf lRei[en/— „3d) kenm bie ©ame!"— „©as glaub id)/— .2Bieio?"



*Dcr 3Jlci[tcr nt&tc mit htm Aopfc. — <Das

fa^ Sara aJ^nliä). Sk I)atte bcn jungen aljo

aufge|ud)t, aber i^m nt^ts »erraten.

i^cnr^ brängte toetter : „2Barum glauben Sie,

hal^ i(^ bie ©ame kenne?"— „3e! SBeil [ie Sk Imnt"— „2üer i[t [ie!"— „^mn fie's 3f)nm net g*[agt ^at, brauti^

i^s 3ff)nen too^I aui^ net 3'fagn/'— „Stet)t (ie . . . in töerbinbung mit mir?"— «*Das mülfen hoä) Sie willen."— „Od) meine, ... in einer ge^eimnisoollen

95erbinbung."

— „üä) finbe nij (Bel^eimnisooIIes babei."

©er ajleilter lächelte.— „5lber loarum intere||iert fie RA ham
für mid)?"
— „Sie wirb f)alt einen (Brunb bagu I)ab'n."— „9lennen Sie mir htn (Brunb!"— „5aIIt mir ntt ^n,"

ßcnrg Ic^roieg unb bi& \i^ auf bie Qipptn.

(Es war toieber einmal alles in it)m aufgerDüf)It.

'Dam ]a\) er |i(f) im 5ltelier um.
©a l)ingen neben ben Silbni||en Berühmter

©id^ter, (Belehrten, Äün|tler bie Porträts von
grinsen, Königen, ^ai|em.

i»Sie malen häufig gekrönte Jgaupter?"

fragte er.

«2üenn's |ein muß, ja," antwortete ber 3Jlei|ter.— »ßöngt bie Dame mit |oI^en 3u|ammen?"— „^tt id^ bitt Sie: wie wirb bie Mtd*
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gilt t)on Saba net mit gekrönten ßäuptern

jufommenpngen."— „3ä) meine natürli^: per|onIic^/— „^ann jd)on fein."

©er SJlcifter Iad)elte loieber.

i5enrt) fanb, bog biejcs ßä(l)eln gc^cimnis»

üoU unb öoller 5Inbeutungen toar.

(Er tDu&te genug, rDußte toenigftens oHes,

toas er ^ier erfahren Iftonnte. 3m tDe|entIi(^en

würben feine ^Vermutungen ja beftätigt.

5lber rid)tig, no^ eins: „Sinb meine erften

Pflegeeltern noc^ am Qthm?"— „©er alte S(^irmer lebt noc^. ©le Jrau
ift tot."— „üä) möchte i^n auflucS^en."— „(Es roirb i^m eine große (E^re fein."— „2Bie ^eißt boc^ glel(^ ber Ort?"

©er 2Rei[ter nannte i^n.

ßenr^ empfahl [id).

(Er roor nocf) mä)i eine Stunbe im Sotel,

als ha^ ^ilb 5lbam unb (Eoa ankam, auf bem
in nod) fri[(^er Srarbe bie 2Borte gu lejen töaren:

„©as ungekrönte (Elternpaar."

Öennjs agile unb je^t loieber aufs toilbefte

aufgeregte *p^antafie |a^ barin eine ^n«
beutung, baß er außerbem no^ ein gekröntes

befaß.— O^, jc^t toar ja aües fo klar, toie es nur

fiberl^otipt fcitt konnte, gtcllidj avuäi bos, bofe



bas (Bcl)cimnt5 [clb[t t)on allen, bie barum
wußten, aus einem 3tDtngenben (Brunbe beroal)rt

roerben mußte. 5lu(f) biefer öofmaler, tote öenrg
hm berüf)mten 9Jletfter bei [id^ nannte, burfte

natürltd) md)t5 cerraten 3lber roie beutli^

toar im (Brunbe alles ! 5lu(^ bies, baß er if)n

anfängli(^ gebust unb korbial be!)anbelt f)atte,

bann aber plöpd) formell getoorben tuar unb
Sie gcfagt ^aü^ 5lud) bas mar, fanb Qenxx),

ein Seroeis für feine fürftli(i)e Herkunft unb
nic^t 5lusflu6 einer abgefiil^Iten Stimmung, ©er
2Uei[ter i)atte \iä) einfad) bcfonnen, ha^ er il)n

ni^t bu^en burfte. — Selbft, baß er i^n ni(^t

f)aüt malen loollen, legte jid^ Qmxx)5 nun
ojieber im beften Sd)ufle befinbli(i)e !p^anta[ie

als ©etoeis aus. Jlatürlid^! ©er 9Jlet[ter

mußte es oermeiben, auf ha^ niä)i ettoa ein

legitimer Habsburger in einer Skiage Jamilien*

a^nli(f)feeit erkennen konnte . . . 35ieIIei^t be*

[tanb [ogar ein birektes 5Jerbot . .

.

ßenrgs Q^banktn würben gana toirbclig.

(Er mad)te [ogar Äarl gegenüber bunkle 5ln-

beutungen, bie bieJen mit htn [d)ön[ten6offnungen

erfüllten.— „3ö) muß morgen eine notioenbige kleine

5^ei[e ma(^en."
~ „hinein?"— „3a. 3n 3ramilienangelegen!)eiten.''— „^c^? Od) backte, es gibt ^ier gar keine

Se3ie!)ungen 3U Onkel fienr^ me^r."— „8u U)m ni^t"



—
rf3öf oBer, 3U toem bcnn bonn?"— „3u mir/'

—
- „©ein (Bel)eimtti5 olfo?"

ßcnr^ läd)cltc: „©as liegt etwas toeitcr ab."— „3ä) toin ni^t in bi(^ bringen/— „(Es Wart [tc^ immer mct)r/'— „D^ benlie, es liegt in ber Sterne?"— „(Bemig. tttber id) I)obe l^ier URitteilungen

erl)alten, bie 2üe|entli(i)es beftätigen/— „Sei beinern Sltelierbcfud)?"

-- «aa."— „Od) Rann es mir benken/— „SBiefo?"— „9ie getDifje ^Dame."

ßenrg er|d)ra&. 2Bie ftam Äarl barauf?— „2üas oeranla^t bid), baran ju bcnfeen?"

Äarl bebauertc ]ef)T, ftd) oerf(i)nappt 3uf)aben:

„(Es toar eine blo^e Kombination."— „Selt[am."— „Sfntoiefem?"— „(Es bctoeift mir, ba% mein Sc()idifal

felb[t 5tu6enfte{)enbe toie mit 5l^nungen berül)rt."—
„*J)VL fd)einft [ef)r get)cimnisoolle ©inge

erfaf)ren gu f)aben."— „©as ift aud) ber Jall. ©ie Kette bes

Setoeifes [d)Iie§t fi^. 9Jlorgen ^aht iä) x)kU

lei^t bas le^te (Blieb in i^önben."— „Unh mos gefd)iel)t bann?"— „36) toerbe meinen 2Beg mit größerer

(Beioi^^eit toeitergefien."— 2:u bos, mein Sol^n, haö^tt [i^ Karl,



aber maä)f hai Du balb ans ßtel feommft.

3^ möchte b^n ^lugenbltcfi völliger Über»

ge[d)napptf)ctt gern balb erleben.

Öenr^ ful)r an bcn Starnberger See.

©ie5a!)rt auf bem Scebampfer rü!)rte md)t

Diel in i()m an. (Eine [(^öne (Begenb, — nun
ja. — *Dort bie Stelle, wo Äönig ßubtoig in

htn See gegangen loar, nid)t of)ne [einen %x^i

mit3unef)men . . . Das rief fd)on (Erinnerungen

road) — : Der „Aini" . . . Drüben bie IHofen-

injel . . . Daoon })aite er als ^inb oernommen.

*P^antaftif^cs unb Unt)er[tanbenes : IRijen im

Sd)ilf: ein *Paoillon mit einer gel)cimni50ollen

Dame, oor ber ber „Äini" tRei^aus genommen
I)aben Jollte . . . Seute konnte er (i(^ bie Sa6)t

iooI)l gujammenreimen . . . Dann ^o[ienf)ofen

mit ber jungen ßersogin (Elijabetl), bie nun

Äai[erin oon öfterreid) mar ... Da roar er

J^on roieber mitten in [einen pi)anta[ien . . .

Ob bas ni^t au^ eine getDi[[e ^ebeutung l)atte,

ha^ er gerabe ^ier in bieje (Begenb gebracht

roorben roar? . . . 3lber nein. Das n)o!)l nid)t.

Un[inn. (Es be[tanb bo(^ t)ielmel)r o[fenbar

bie 5lb[id)t, jeben Äonnej gu ocrmeiben. — aJlan

l)atte if)n unter ©auern getan, ins 3:ief[te bes

QJolfees. 3l)m aber bod) h^n *Ro(fe unb hen

Äo[aken mitgegeben. Selt[am. Unb hann plöfe*

lic^ toeggenommen unb roie einen jungen 3rür[ten

eräogen.— 2Bar in3toi[d)en etujas ge[^ef)cn ? ^a:



„bte 5rau" war crf(i)icncn. (Es war md)t

bIo5 ein 2^roum gctoc[cn! (Er tou^te es plö^«

lid), als er, ]i6) bcr |übfid)cn Spifee bes Sees
nä^crnb, über bas links gelegene Ufer f)inbli&te.— QJlit einem 9JlaIe gab es il)m einen 5iu(&: 2)a,— bas roor ja jein Äird)turm! So, oon !)ier

aus, I)atte er if)n oft genug im flad^en 5i[d)er-

boote ge[e{)en! — Unh nun gar bie (Enbftotion,

100 er ausftieg. ©a [tanb fie {a no(^, bie

alte „^oft", unb bort, bas gt^^s mit ber an^'

gepu^ten ajlabonna unter einem ©raf)tgefle(^t,

bie einen 9^eifro(fi an ^att^ unb apfelrote ^a^m
unb bas 3e[u5liinb oor \id) ^inl)iclt, wk eine

^uppe: bas toar (ein s4ult)aus. 3lu^ bie

alte gef(i)niöte ITüre voax no(^ ha unb bie I)o!)e

©ujeinfajjung bes ©orgart(i)ens. 2Bie oft toar er

ha langlam t)inein unb fdinell t)eraus gelaufen

!

(Er blieb baoor [tel)en, toie ein S^ourift oor

einer Scl)ensroürbigkeit.

©er junge 2el)rer guÄte äumffenfter f)craus unb
töunberte fi^ über bas 3nterefje bes eleganten

jungen §errn an bem unfc^einbaren (Bebäube.

„Rann ic^ tDol)l in ber ^o[t einen 2öagcn

bekommen?" fragte ber.

„O^, getoi^," antroortete ber ßel)rer.

Unb öenr^ ging jur ^oft unb nal)m einen

SBagen.

©ieje alte SBirtsftube toor tf)m einmal toie

ein Saal oorgekommen, imb in bas „Serren»

simmer" brüben I)attc er jtets [(J)eue SMc ber

Se^n|u(i)t ge{anbt.

I



2Btc rounberlit^ toor bas alles!

(Eine bunte ßitf)ogrq)l)ie : ^Äöntg Otto oon

©rie^enlanb, in 3ltf)en elnreitenb" erjd)ien tl)m

plö^Iid) |o too^Ioertraut, baß er jebes etn3clne

(Befielt barauf ©icbererftannte, gumal aber ben

unerhört I(^önen Sd)tmmel, auf bem ber ba^rij^e

ÖeHenenfeönig fag. 5lber birekt bis 3U 3;röncn

rü!)rte if)n ein 3ugenbbilbnis ber Äaijerin oon

ß[terrei4 als Braut, toic Jie ab[(^iebnef)menb

burc^ hzn ^axk oon ^ofjen^ofen ritt, bie reinfte

2Rär(^enprin3e|ftn, [^ön toie ein (Engel, gan3

$of)eit, Stol3, Iraner, 5lnmut.

(Er bot lofort ^unbert 3Jlarfe für h^n Sü6),

ber für il)n oiel mcf)r roert war, benn es toar

geroi^ bas erfte 3rrauenbilbni5, für bas er ge*

fd)tDärmt ^atte. *Das gro^e ©emälbe „5lbam

unb (Bva", bas in 9Künc^en an ber 2Banb feines

ßotel3immers Iet)nte, bebeutete für it)n ni^ts

bagegen. (Er toar Iel)r glücklich, bie alte fiunft»

loje 2it!)ograpt)ie für l)unbertunbfünf3ig 9Jlarß

3U erf)alten.

©ie 5al)rt bann, am Seeufer l)in, bur^ ben

alten 9Jlü^Ienf)of
,

ipöter immer rcd)ts ben 5ßalb

unb im ßintergrunbe bie Berge, oar für it)n

»on trauml)after S^ön^eit. Ot), er f)ätte nid^t

3U fahren brauchen! (Er kannte jcben Weinen

arelbroeg no^. ©ort, in bem 2:ümpel, l)atte

er 5rö|(^e gejagt, in bem kleinen 2ßänerc^en

ha l)atte er [tunbcnlang bas Spiel ber jungen

Jforellen oerfolgt, t)ier, wo ber 2Bcg burd) ben

2BaIb ging, ^atte er [eine erfte feieine £iebfte



einmal gcstxjungcn, oor l^m niebcrjultnlcen unb

eine feierliche untertänige ^nrebe an il)n 5U galten«

(Er |a!) jebem ^Häbel, bas etroa in jeinem

tttiter tjoax, grofe ins (Be[id)t, ob er nid)t eine

S5nlid)keit, eine (Erinnerung fänbe. ^ber bie

(Br«)ad)[enen roaren il)m alle fremb. 5lur bie

Äinber kamen i^m |amt unb Jonbers be«

könnt Dor.

3luf einem $ol3f)aufen ]a% ein kleines OJläbel,

bas einen kleinen ©üben oor [ic^ l)att^, bcm
es mit ben 5i"9«tn in ben §aaren ^erumfu^r,

toie mit ben auf unb 5U klappcnben Älingen

einer Schere. Da3u jprac^ es taktmäßig:

ßiff» soff, gor aa,

Sc^neib bem ScppI b' §oor'a,

ßafe an' Sc^ippI oorne jte^n,

3s bcr SeppI no<i) |o [(j^een.

f^tnxx) l)ätte toeinen können oor (Ent3Ü(ken.

Seine ganae Äinb^cit \tanb leibl)aft oor it)m

ba. (Er |a^, t)örte, füllte, roc^ [ie.

(Er konnte ouf einmal roieber oberbagrifd)

rcben.

„ÜJlogft an Swooring!" fagtc er 3U bcm
SJläbel.

„3 [4)0!" anttoortete bas.

Unb er gab i^r ein ßnjanaigmarkftüÄ : „tBer-

lier's fei net!''

»^ös is ja gar koa ßw'Oörtng net," jagte

bas ÜJläbel, „bös is a (BoIb(tückI/

„?la, (c^ieb's l)alt etna! Äaaf bir a fd)eans

ffeiertagsgroanbl bafür," [agte ßenr^.
Sicrbaum, ^rinj iUubudu IL 22



,;©clts (BottV fogte Me kleine, gon^ »er-

fd)ü*tctt.

„3 mc^t aa [o ons!" f)eulte bcr ©üb.

„5lIJo gef) !)cr, SeppI!" jagte $enn) unb

gab au(^ i()m eine ©oppelferonc. Unb [(^lie^»

lief) na()m er bie IBeiben mit in bcn SBagen,

ols [ie i!)m gejagt Ratten, bag (ie aus bem

©orfe toären, gu bem er toollte.

„2Bemg'l)eer[(f)tbenn?" fragte er has 9JlabeI,

bas aufgetoediter fd)icn, als ber Bub.
— „ÜJlir |an bie yx>oa von ber Stergcgger

*Reiei, unb unjer Q3ater is bcr S(^irmer loni,

unb mir bicib'n beim ©roBoater."

Öenr^ machte grofee klugen, ©as Si^i&Ial!

Selbft in Kleinigkeiten führte es il)n. ©a t)atte

es i^m bie äioei Sprößlinge [eines 3i6l)bruber5

in htn 2Bagen geje^t! 2Bie jeltjam!

Unh er erkunbigte [id) toeiter, unb hxt

Weine Äat!)l ersä^Ite if)m treul)er3ig bie ganje

S^irmerf^e J^^iKengef^ii^te, roie [ie [ic^ hd
i^r fe[tge[e^t ^atte : ha^ bie ©rofeeltern |o reic^

gerDe[en toären, toeil [ie einen ^prin^en auf*

gejogen l)ätten, unb baß [ie bie 5Birt[d)aft

aufgegeben ptten, toie bie ©roßmutter ge-

[torben roar, unb [ie ptten einen Qo^ gekauft,

hen ber Zonl bann übernommen \)CLti^, ujeil's

mit bem ©rogoater nimmer gegangen toäre,

unb bem loni [eine ÜJlutter iDöre au(^ ]d)on

tot geroe[en bamals. ^ber ber XonI f)ätte

alles bur^ge[offcn bis auf „a kloa toinäigs"

Jgöujerl unb [trobangte in ber 2Belt umananb,
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unb bU aJluttcr betraten tot er auä) nt^t,

„bcr öanobri", unb |te toore f)ali jc^t beim

(Bro^oater, roeü ber \iä) allemc gar nt(^t f)elfcn

Iftönntc, bcnn er toare ein f)albet«r Jlarr.

„(Einen ^Prin^cn aufgesogen." — 5lI|o aud)

!)ier bie 55eftätigung.

— „2Ba5 is benn bas für a *Prtn3 g^uje'n?"

— „5la, ber ^Prinj ^uÄu* f)alt"

Unb bie kleine er3al)lte, mas ber alles ge-

f)oBt !)atte: lauter feibenc (Betoönber, töie ein

geiftli(^er ßerr im 5lmt, unb eijerne *Pferbe,

auf benen er tDirWi(^ f)ätte reiten können, unb
bann toäre eine tüunbcr[d)öne ©ame einmal

gekommen, bie f)ätte eine ^rone aufgel)abt toie

bie t)eilige ÜJluttcr (Bottes, unb hann toar ein

feiner §err gekommen in einem 2Bagen mit

gtoei tDunber[d)önen 9löfjern unb otelcn, oielen

5)ienern, unb tint S(f)roar3e toar mit babei,

a gan3 a Sditoarge, unb auf einmal toar ber

^rinj ÄU&U& meg. Unh ber (Broguater [agte

immer, er toäre gar nicf)t ber, ber er [ein [ollte,

Jonbern loas gan^ 5oI)e5, unb alle ßeute jagten:

ja, bas toäre ganj geroig tDaI)r, unb ber (BroB»

Dater toäre besl)alb ein 3larr getoorben, toeil

bas (Bel)eimnis i^m [o sujc^te, bas er gerne

oerraten möd^te, aber bod) ni^t burfte, toeil i^n

[onft bie „(Broten" für^terlid) beftrafen toürben.

^as toar alles reid)Ii(^ pertoirrt, für Qznxx)

ober Iel)r klar.

(Er Iie& fic^ birekt ^u t>tm öäuscEien fal)ren,

22*



!n htm ber alte Sd)trmer mtt bcr 3Jluttcr {einer

(Enkelklnber voo^nit,

*Dte bcliam einen für(i)terli(i)en S(f)reÄ, als

pc ben oorneI)men jungen öerrn anfahren Ja!),

bcnn (ie glaubte n\ä)t anbers, als ha^ er einer

oon ben ^ (Broten" wäre, bic ben ©ro&oater

toer toeiS für toas jur ©cranttoortung 3ie!)en

tDoüten.

(Es war feein oernünftiges 2Bort aus i^r

I)eraus3ubringen, unb ber 5llte [elbft ertoies

\i6) als ooHfeommen ocrblöbet.

(Er tDiebcrf)oIte bas, toas bie kleine tt^mit

^atk, nur nod) oicl oertoirrter unb unter

bircfet blöbjinnig pl)antaftijc^en QJerbrämungen

unb öineinmengungen oon allen für[tUd)en

<Per|önIi(^fteiten, beren 5lamen iemals über bie

S^roefle [eines ©etougticins getreten toaren.

5lber gerabe bas ©ar es eigentlid), toas

Qtnxx) ^ören toollte. (Er erkannte vooljl, bog

ber ?Ute irrftnnig war, aber für il)n offenbarte

ft(^ als Untergrunb biejes 3rr[inns bie %ai»

]aä)liö:)kt\i befien, was er (eit bem (Erjc^cinen

ber (Jrau in Hamburg unb hann [eit ber ßefe«

türe bes nad)gela|jenen Briefes gea{)nt, ja was
er, wie er |id) je^t oft |agte, au(^ früt)er [d)on

bunkel empfunben ^atte.

(Er ^interlieg ein paar Sunbcrtmarkfci)eine

unb fu^r, in tief[tes Sinnen oerjunken, bur(^

bie ^benbbammerung nad) ber *Dampf[d)tff«

ftation zurück.

2BeI(^ ein $^i&[all ha^tt er fi^. liefen



tmtcn f)at CS gana oerbunfeclt, unb au^ bas

ßcbcn [eines Sol)nes t[t babur(^ 3erftört roorben,

htnn offenbar I)at t!)n nur bas (Bclb oerborben.

Unb aud) ^ermann mu&te In bte 5licberungen

gefto^en roerben metnetroegen, loeil '^copa ßauart

es als l)ö^ere ^^x^i erkannte, mid), htn 3um
0^et(i)tum (Beborenen, mit jeinen tRci(^tümem

aus3u[tatten, tt)äf)renb bie ?latur it)n bod)

eigentlid) bröngen mu^te, [ein eigenes ^Ui\^
unb ©lut 3U h^h^n^^n,

Sd)idi[al!

%m ^erb[tli(^ klaren gi^^^I begannen bie

Sterne I)crauf3U3ieI)en. ßinter htn kleinen

5en[ter[(^eiben ber Sauern[tuben rourben bie

Campen angesünbet. ^ie ßitanei bes 9lo[en-

kran3es, i^m von ^ier^er [o oertraut, klang

aus Jebem ßaus.

Öenrg [d)Iug anba(^tig bas Äreu3 unb mur-

melte: SJlein 2t]vi$, Sarm!)er3igkeit

!

Sed)[te5 StüÄ: !Da$ britte 2:e[tamcnt 6ottes

Senr^ fanb, 3U ^arls großer (Benugtuung,

ha^ er in 2Jlün(i)en eigentli^ nichts me^r 3U

tun f)aht, ©ie Stabt, bie il)n eben no^ [0

^eimatlid) berüf)rt f)atte, toar it)m gleichgültig

getDorben, [eitbem er [eine Qltnung be(tätigt

gefunben I)atte, baß [ie bo^ ni^t [eine Qtmai
aar.

^tber er fül)Ite, u)oI)I im 8u[ammen^ang ha*

mit, ein [onberbores Seaet)ren, ^ier nochmals
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Qttmann näl)cr 3u treten, her jeinen 2BoI)n|tö

toieber in 9Jlün(^en aufgefd)Iagcn f)aü^, unb

oon bem man oft reben !)örte als von einem

Xalente, be[[en CSnttDi&elung {ic^ in einer ge»

raben, aufre(I)ten ßinie betoege unb jenfeits

aller £iteratur[d)IagtDorte iöo^es r)er[pred)e.

(Er tDoEte tDof)I aud) Äarl ein bi^^ß" bamit

ärgern, ber t)ier aus jeinem 3ngrimm über bas

„mobeme Untüejen" nid)t F)erau5kam.

„5Bas für eine ekeßiafte ßß^^'" ^^^f ^^

mand)mal ous; „je^t fangen au^ bie SiJlaler

an, So3iaIbemokraten 5U toerben. ^ie SJlaler,

beren ^unft boc^ nur einen Sinn ^ai als

Sd)mu(ft bes 9^ei(^tums, ber 3)orne]^mI)eit, ber

3[Jlad)t. QC^riftus toirb gu einem ©orf[d)ulmei[ter

für f)alb r)erf)ungerte SBebergeJeÜen. ©as (Elair*

objcur, bie eigentlid)e Stimmung, in ber male-

ri[(i)e 5lei3e gan^ 3ur (Entfaltung kommen,

tüirb einem rüpel!)aften, gemeinen plein air ge»

opfert, in bem jebes 3!Jlenfd)enangeji(i)t 3U einem

eliefi)aften JJarbenragout »erben mu6. 3luf

bie 3mpoten3 ber braunen Sauce, bie roenig»

jtens lieine ^rätenfionen f)atte, i[t bie Smperti*

nens einer mania{ialifci)en (Brüntout gefolgt, bie

fid) einbilbet, eine ^eilige Jrabition ablö[en 3U

können. Statt ein3ule!)en, ha^ bie SJlalerei

einfa^ fertig ift, unb bag man an[tänbiger*

roei|e I)eute nid)ts anberes tun [oute, als alte

3Jlei[terrDerlie treu 3U kopieren, tooHen bieje

ilölpel mit .neuen klugen* oon oornc anfangen.— 34) bitte bicj: Jahren wir na^ Italien!



fiaflen totr btefc ©arbaren f)tntcr uns! Wx
toirb übel ^tcr'/

^Darauf I)atte öcnr^ m(f)t5 3U criDtbem, u)cil

tf)m bic SORaleret unenblid) gleichgültig loar.

5Ibcr er f)atte es gerne erlebt, bag jemanb

anberer bem rDei[en Äarl antroortcte, unb

Öcrmann, |o fül)lte er, mar ber geeignetefte

baju, bcnn er rou^te, ha^ biejer ein S^^o^^

ber mobernen SOlalerei roar.

(Ein ujunberli^er ß^fQ^ fül)rte [te sujammen.

(Eines lages las Senn) an ben Strafen»

plaliaten ben 9lamen bes „öeimlid)en ßic^tes"

als (Einberufer 3U einer ^erjammlung, für bie

ni^t roeniger oer|prod)cn mar, als bie Q5er*

Rünbigung einer neuen Offenbarung (Bottes.

(Er l)ai ]i6) ouf bie l)ö^ere ^arobie ge»

tDorfen, badete [ic^ ßenr^; bas ^ann luftig

roerben. Unb er oeranla^te ben u)iber(trebenben

Äarl, mit l)in3ugel)en.

„5llbernl)eiten!" meinte ber, „eine Sa(^e, bic

[ic^ jelber töglid) traoeftiert, brauet man nic^t

nod) 3U parobieren."

3lber [ie gingen.

^er nur mäfeig beleuchtete Saal toar, als

fic U)\\ h^ixakn, |o leer, halß fie glaubten, fi(^

in ber Qtit geirrt gu l)aben. 5lur atoei 5lei^en

Stül)le toaren befe^t, unb es l)errf(^te unter

h^n 5InrDe[enben, mei[t jungen Stubenten, eine

Stimmung, bie bemies, bafe auc^ [le [i^ einen

Ulk oeriprac^en. 9lur J5^nnann unb atoei



Serren, bte mit i^m töarcn, acigten (Emft, ja

eine getDi[[e Bangigkeit.

ßenr^ unb Äarl Keßen [lä) hinter ßermann
niebcr, ber ßenn^s (Bru6 ol)nc Steifl)eit er-

tDiberte unb [agte : „Äeine angenel)me ©elegen-

l)eit, bie uns roieber 3u|ammenfül)rt. ©as wirb
ein bofer ?lbenb."

„2Bie|o?" meinte genr^. ^üä) benlfte, es

toirb luftig toerben. So ettoas roie eine ^orobie

auf htn Spiritismus, nic^t?"

— „ßciber nein. Bittrer unb trouriger (Bmft.

Un|er armes ,,§eimlic^es Gic^t" J)at, nac^ erfolg-

lojer Berfaflung von brei ^Du^enb Irauerjpielen,

bem Iiterarif(i)en (Bröfeenroat)n ben ^Rücken ge*

liel)rt unb [i(^ bem rcligiö|cn 3ugctDanbt. Unb
babei i[t noc^ (Brauslic^eres sutage gekommen.
*Der arme Äerl f)ai t>^n Drrfinn bereits brücken

laflen unb lieft xf)n nun oor, »eil i^n nie*

manb felber lefen mog."
— „Bielleic^t wUl er nur mit (Bemalt 5luf.

[el)en erregen."

— „Olein, bas ift es ni(^t. (Es ift ber ri^tige

<Prop!)etenu)al)n eines \(i)xx>aä)en (Bc^irnes mit

megalomaner (Brunblage. (Er glaubt an biefen

Unfinn genau fo cl)rli(^, toie er an ben bic^tcrifd)en

2Berl feiner bramatifc^en Sc^ülerarbeiten glaubte.

(Er tDÜrbe fic^ bafür in Stücke reißen laffen

unb ift übrigens überseugt, bafür roegen (Bottes-

läfterung eingefperrt 3U Boerben. 5lber gerabe

bos, {0 ^offt er, »trb ]tintm neuen (Etmn«



gcliunt sunt *D\ix^hxu6) ocr^elfen. (Er t[t ouf

alles gefaxt unb 3U allem bereit. Sein

morafi(d)er IKRut »erbiente 9ie[pefet, mü^te man
]iä) ni^t leiber jagen, ba6 es ber SJlut eines

geiftig fd)tDac^cn 2Uen[(^en \\t, bem bie getDi[|en

Hemmungen fel)len, bie in einem normalen

(Bef)irn ber 53er[tanb be|orgt."

3n biejem 5lugcnbli&e er[d)ien bas gum
*Propl)eten aufgeglühte „$eimlid)e ßi^t" in einer

iure unb fc^ritt feierlich, ber (Belegen!)eit ent*

|pred)enb mit einem fd)tDar3en (Be{)ro(fe angetan,

3um Äat!)eber. 9Jlan \al) es il)m an, bog es

[i(^ geiftig me!)r gugemutet f)atte, als il)m bien»

Ii(^ toar. (Es jaf) eingefallen, blci^ unb mit-

genommen aus. ©o(^ fcl)Ite au^ md)t ber il)m

eigene {^ulmeifterl)aftc Quq oon ©ünkel unb einer

getDifjen kümmerlichen (Entjd)lonenl)eit.

Sd)ulmei|terl)aft mar au(f) ber Beginn [einer

*Rebe. Der Unglü&Iidie toollte (Erl)abcnl)eit in

feinen 3:on legen, aber es feam nur ein ^ol)les

©röl)nen juftanbe, unb ber (Erfolg coar, ba^

bie Stubenten \d)on 5U lai^en htqanmn, als er

erklärte, unter bem Qmanqt eines göttlichen

5luftrages 3U f)anbcln, unb ha^ mit biefem

SHomente ber ^Rorgenglan^ einer neuen ßcit

beginne, in bem bas britte Xeftament (Bottes

!)inauslcud)te über bie Völker bes (Erbballes,

unfere bunklc, oon l)unbert (Begenjä^en unb

taufenb 3rrtümern 3erfleifcf)tc S^it nac^ ber

tiefen ^ad)i jogenanntcr 5lufklärung ju ruhigem,

ed^tem 2i^te aufklärcnb.



„*BerfIud)t noä) mal!" rief ein junger OJlann

unter lautem (Belö(i)ter.

3Iber has SeimH(^e ßi(i)t fu()r ru!)ig fort,

ouci) fernerf)tn md)t beirrt burd) [pötti[d)e 3u)i[d)en-

rufe unb f)öt)nij(^es ßaci)en.

(Er cr3äl)lte, ba& bas, toas er nun als brittes

2:eftament (Bottes oortragen toerbe, i^m bur(^

hen (Beift eines {sraelittfd)en anäb(^ens im ?Iuf»

trage (Bottes mitgeteilt morben [ei, bcr loditer

eines 2:empelbieners, bie, mit Flamen (Beben,

im 3ö^te 1687 oIs 3a'eiunb3toan5tgjäl)rige auf
einer IReije in Äleinafien geftorben jei. ©ur^
il)re Q5ermittelung, bei ber man fi^ eines Wopfen»
hen 2:ifd)es htUent l)abe, [ei er ju einem cr-

kenntnisfpenbenben ÜJerliünber ber göttlid)en

SBa^r^eit, ju einem ^ropl)eten geioorben, als

tDeI(i)er er eigentlich (Bott [elbft jum (Benins

geben mü^te; aber (Beben fefete es bei (Bott

bur(^, ba6 [ie [ein (Benins bleiben burfte.

*Die[en Umftanb fanb bie feieine, aber leb*

!)afte 55er[ammlung be[onbers exQb^lid), aber

bas öeimlid)e ßid)t lieg (id) aud) bnxä) bieje

ßac^faloen nid)t beirren, erklärte oielmel)r mit

ingrimmiger 9^ul)e, ha^ tro^ biejer 5IbiDei(^ung

oon ber IRegel er, ber 5)erliünbiger bes britten

Xeftamentes (Bottes, ber birektc 5lad)folger oon
!0lo[es, (Ef^riftus, <8ubbl)a unb ßutl)er JeL

„Öurra, bie (Bnhnl" rief eine Stimme.

„Silentium für hm fünften ^ropl)eten!" eine

anbere.

UnJb nun begann bos Qzxmii^t ßi^t eintn



[oId)cn 2Buft oon kinbli(^em Unftnn ausjupa&cn,

ha% bas ßa(i)cn ftctn (Bnbe ncl)men toollte.

©a tDurbc er3äl)lt, toie bie (Bei[tcr in if)rcn

ocr[d)iebcnen Stufen au5|ä{)en; toic 3. S. bic

ber 3tDcitcn Stufe ^max etroas id^maler ieten,

als ein (Erbenmen[d) , aber mel)rere taujenb

<fu5 lang, bei einem Äopf, ber an Umfang
I)inter einem menfd)Ii(^en fiaupte 3urüdi[te^e

unb überbies Iftcine Qacat, feeine Qai)nt unb
keine Qunqz f)ahe.

„Jlieblid)!" meinte jemanb.

2lu(f) bas 5lusjef)en (Bottes tourbe »on

leinem ^rop!)eten nid)t oerfd)ir)iegen. 2Benig[tens

tDurbe mitgeteilt, ha^ er eine „I)errlic^fd)öne

©eftalt" ^aht, toei^ aus[ef)c unb ungefähr 00m
Umfange bes (Erbteils (Europa fei.

„9Jlein lieber (Bott mug größer [ein!" \6)m
ein Stubent.

©ieje (Beftalt rul)e auf einem 3lebelfle(fe, ber

ber irbi[d)en 5lftronomie no(^ unbekannt jei.

„5Bie Jd)abe! Son[t könnte man htn lieben

(Bott pI)otograp^ieren!" rief jemanb.

©on htn lieben kleinen (Engelein tou^te hos

ßeimli(i)e ßi^t nur 3U berichten, t)a^ [ie rofa

au$[äl)en.

„^as roeiB jeber Äonbitor!" meinte tocr.

dagegen jeien bic ^obolbe grau.

„Das mö(^te i^ mir auc^ ausgebeten ^aben,"

meinte berjelbe S^^if^^nrufer.

Die Sonne unb beren übrige Planeten, |o*

»ie ber (Erbenmonb [eien oon men[d)enä^nli4en
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(Beiftern beu)of)nt. *Die Sonne oon einer 3Irt

*Riejertmenf(i)cn, bie aber tiertfd) bumm [eien.

„Sollten es lauter *Prop^eten lein?* rief

jemanb.

dagegen feien bie ©etx)of)ner bes ajlonbes

}e!)r oerftänbige, jeboc^ oie^ifc!)»rol)e ßtoerge,

hk in toilben Sorben auf ber ganzen Ober-

fläche biefes SBeltfeörpers I)au[ten, auf h^n
Bergen [otoof)I wie in htn liefebenen.— „Unb bas lo^t [i^ un[er guter, alter

3nonb gefallen?"

3flun kamen toeniger er!)eiternbe, toeil allju

abftrus oerfc^töommencn Darlegungen über bas
(Erbenleben bes OJlcnfd)engci[tes unb [eine Se-
3iel)ungen 3U [einem (Benius.

3nbe[[en amü[ierten ]i6) bie ßu^örer hoä)

immer noä) genügenb, gumal roenn Stellen tarnen,

toie bie[e: „2Benn ber betreffenbe %til eines

©eiftes ber nad)ftpi)eren ßraftlilaf[e in bunk-

lem Drange na(^ inbiöibuell [cIb[tbetDuBtem

Da[cin oerlangt, [0 loirb er oon bie[em (Beifte

ber näd)[t^öl)eren ^Iaf|e in unberou^tem ßiebes«

brange ausgefd)ieben, b. l). er[d^affcn unb wixU
gleic^geitig auf ein im (Erbenleben [tel)enbes

mannUd)e5 unb toeiblic^es Onbioibuum dn, [0-

ha^ bie(elben bur^ P^pfil^e ^Jereinigung"

(„Sraoo!") „U)m bie !0lögIt(^ficit [einer er[ten

inbioibuell • (elb[tberüu6ten Daietnsperiobe ge«

u)äl)ren. (Eine be[onbere qualitatioe ^lusroaf)!

bes männli^en unb meiblic^en Onbioibuums

fiiibet aber babei nic^t [tatt, inbem ber in



hoB {rbifd)c <Da|cin fid) brSngcnbe SRenfd^cngctft

ftcts nur bte augenbIiÄli<J^e (Bclcgcn^eü benufet,

locl^e stDci 5}crltcbtc tl)m borbictcn."
—

- „So ein Jilou!"

3Iu(j^ TOttcilungcn aus etnent (Bcfprödie, bas

bas ßcimltc^c ßi(^t mit (Boetf)c gef)abt l)attc,

unb wonad) (Boet{)c erklärt {)abcn (olltc, bafe er

Sd)tncrn |e|t gar md}t mcl)r leiben könnte, fanben

ein bankbares Publikum, aber im (Ban3en fing

man an, \iä) tiwas ju langtoeilen, als bas

§eimli(f)e ßic^t 5lb[urbitäten qua[i pf){Io[opl)if(i)er

5Irt Dor3utragen begann, bic au^ ftili[ttf(^ 3U

toünfdien übrig liefen.

2BirkIi(^ oergnügt tourbe man er[t toieber,

als ber uner[(^rodiene ^ropf)et bie gegenm artige

na(^irbi[d)e Stufenp^e gefc^ic^tlic^ bekannter

5)er|onen gum ht]ttn gab, toobei es fi^ I)erau5»

[teilte, ba& ]x6) auf ber 3tDeitniebrig[ten Stufe

Äaijer 2BiI!)eIm ber (Er[te, auf ber britt^ö(^[ten

aber tKäuberf)auptmann (Bänstoürger befanb.

(T^riftus rangierte neben 2[d)ingiskt)an unb

(Boet^e auf ber oierten Stufe, toä^renb (Beben,

bie bereits ju ben f)i[torif(^ hehannitn ^Perjonen

gerechnet courbe, einen 5lang t)ö^er faß. ©ie

I)S(^[te, [iebente Stufe loar ftark oon 2Rufikem

beje^t. 2Bagner, (rf)opin, ßtjat, Seet^ooen,

3Ro3art, Sd)ubert, Schumann, ^aleftrina, ^ar^hn

fanben \\6) bort gujammen unb, bis auf Cejare

Sorgia, in burd)aus t)onetter ©e[ellfd)aft.

2Bar bas geimli^e ßi(^t, ob au^ bleidier

unb Weimer werbenb unh auroeilen mit itt

I



stimme fibcrf(^nappcnb oor innerer (Empörung
über hm fortgelegten Qof)n, fd)on immer feier-

lich propl)etenl)aft geblieben, |o gab es fi^

Sulefet no^ einen be[onberen *Ruä aum geroaltig

<PQt^ettf(f)en, inbem es (prac^ : „©ie (Bott!)eit

})at ge[prod)en, unb tat|ä(f)Ii<^ ift mit
ber Serfiünbigung bes britten Zt\ta'>

mentes bie ßeit bes ^ird)en]ftultus oor«
bei, wenn er aud) für bie träge, nad)>
|d)Ieppenbe ma\]t nod^ ]zxn oeraltetes
©a[ein fortfriften wirb."

<Donn mieber^olte ber Sd)üöling (Bebens notfy^

mals, ha^ er [id) toirfeH(^ of)ne Selbftüber-

f)ebung ober (BetDaIl[amJiett ben *propl)etcn (Bottes

nennen bürfe, ja bie l)eilige ^flid)t I)abe, |i(^

neben bie iReIigion$[tifter ber irbifd)en (Befd|ici)te

3U [teilen, unb trat ah,

Das $d)U)eigen, mit bem il)n bie 5lntr)c|enben

ab5iet)en liegen, l)atit nod) ettüas (Braufameres,

als i^r früheres (Beläd)ter. (Es töirlite töie ein

geiytiges Xobesurteil.

©ie ib^n nod) fo ausgelafjen getDefenen

jungen ßeute fpürten, ha^ [ie mit il)rem ßad)en

eigentlid) ni^t anbers ge!)anbelt l)atten, als

^inber, hk auf ber Straße einen i^rüppel Der»

l)öf)nen, toeil er [id) grotesk berocgt.

9Jlan ging in OJliö[timmung auseinanber.

Senrg trat an ßermann t)eran: „S^re&Iid^!"

„na," anttDortete ber, „ein trauriger %hznh.

SJleine Jreunbe, hk fern geblieben [inb, l)aben

re(i^t ge^)abt. 2Bas mi^ I)ertrieb, war bas dnter»
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cfle, 3U Bcobad)tcn, wie heutigen %aqts ]\6)

bic ÜRengc gegenüber einem 5[Renfd)en Derf)ält,

ber behauptet, tl)r {)ö(^fte 2Ba{)r{)citen btre^t

aus göttll^er (Bnabc ju oerliünbigcn gu l)aben.

5lun; tc^ bin nid)t auf meine 9le^nung ge»

kommen: es toar gar feeinc SJlengc ha, (Es

fd)eint befinitio aus 3U ]exn mit bem Bebürfnis

nac^ *Prop^eten."

„<Dur^aus nid)!," entgegnete ein merfecDürbig

ausje^enber f^Ianker junger 9Jlann, ber ÜJlunb

unb Äirni eines ßöfaren, aber bic ^ugen eines

lRenainance«Äarbinals t)atte; „man mug nur

ein toirfeli^er, ein echter ©errüditer ober ein

(Bcnic [ein, md)t ein grunbnü^terner ^rfd)pauher

unb ^f)ili[ter, bei bem lebiglid) eine kleine Schraube

los ift, unb ber überbies nid)t einmal iaient,

gefd)toeige benn (Benie l)at. ©er 5lbcnb lüar

ni(i)t traurig, [onbem langtoeilig. 2Bas f^abm

mix get)ört? ©ie *pi)iIo|opl)ie unb bie ^^an«

tafien eines 30^en[d)cn, ber sroar einen yci)önen

alten abiigen 5lamen, aber bie Seele unb bas

(Bet)irn eines Jflidifd)neibers f)ai. %Utn biefen

t)eiIIo|en Blöbpnn t)at ber 3^ölpel [einem 3Jlebium

in bie 3^i[d)beinc [uggcriert. — Sie [agen, er i[t

grö6enrDa^n[innig. 3a, bu lieber (Bott, harin

mü([en Sie jeben ^ikttankn intere[[ant finben.

©er langroeiltge ^eter f)at blo^ keine Selb[t»

kritik. — (Ein orbcntIi(^er 93ZegaIomane, ber

[i(f) für ben 5lac^folger (E^rifü t)ält, he]i^i

irgenbu)ie [d)öpferi[d)e, toenn auc^ oerrückt

f(i)öpfertfd)e ^^anta[ie unh mimt bzn CD^jriftus



up to date. ^ie[er nü^teme ©ummliopf aber

gtc^t etnfad^ einen Sratenro* an unb Kc[t

feine (Einfälttgfecitcn toie ein Äüfter oor, ber ben

5erm pfarrer ocrtreten barf. ^iejer S3^en[d)

t[t in einem fo er(taunnd)en UJla^e bumm, ba^
er mdjt einmal bie 2ä(^erli(^fecit für^tet. Statt

befjen meint er, [eine 5llbem^eiten könnten bit

^Poliaei intereffieren. Qai er aber nur bas
(Beringfte gejagt, bas ben Staat unb bas <PubIi«

Rum beicibigen könnte? Soioeit bas ßeug ni(^t

j(^Iec^tl)in albern unb feinbifd) loar, loar es aufge»

feod)ter alter Quarh aus pl)iIo[opl)i[(i^en Ge^r«

büc^em, bie er ni(f)t erfaßt \)at. %htx, unb bas
i[t bas einaig 3ntere(Iante : Dn fic^ mar ber

©löbfinn logi[d). ^iejer [ubalterne Äopf, ber

(ic^ für einen <Propl)eten ^ält, tocil i^m au(^

bas entfemtefte (Befül)! für (Benialität fc^It, be-

[i^t bie (Babe ber ^Jltttelmä^igfeeit, Dbeen korrekt

aufjubröjeln, in ^ot)em (Brabe. 3c^ f)abe bie

(Empfinbung, ha^ er, roenn erft mal ©ras über

bieje (Bntglei|ung gecDad)[cn ijt, es unter ber

beutfd)cn <pi)ili[terfd)aft noc^ coeit bringen loirb.— Öält [ic^ ni(f)t jeber P^ilijter in Jeiner %xt

für einen Statttjalter ©ottes? Mnh ^wax ni^t

aus ©rö6eniDaI)n, [onbern einfach aus [einer

Unfähigkeit, ©rö^e 5u empfinben. So was
[agt ©Ott unb fül)lt gar md)ts babei. (Ein

Äerl ©ie bie[er kann natürlich baoon reben,

ber 5lad)foIger oon !)!Jlo[es, ^ubb{)a, (El)ri[tus,

3u (ein, benn er fül)It nid)t im minbe[ten einen

Schauer in [ic^ gegenüber berartigen (Ci)klopen



353 • niB^n'^ j qu i

bes (Bciftcs. (Er yte!)t oon t^ncn bIo6, toas

\iä) bic 2Belt, b. i). btc ^!)ilt[ter, angeeignet

i)aben. ©ag bte|e parabojen (Bcifter (Benies oon

furibunb elementarer ©ejensanlage waren, al)nt

|o ein Rümmerlid)e5 5legi[triertalent gar ni(^t.

Unh ha^ i!)re (Bröße er[t burd) i^r 2^empe»

xament reif tourbe, i[t [o einem 5ro[d)gemüte

natürli(^ gans unb gar fremb. — *Rein, meine

Serren, biejer la^me Lüfter ift feein ©eaeis

bofür, bag bie !01enge feeine ^raft unb 9leigung

me^r ht\i^i, auf göttliche Offenbarungen gu

reagieren. Sie toirb groar immer roieber ben

<Propf)eten (Bottes fteinigen, aber [ie toirb \i^

nie über il)n amüfieren."

SJlan l)atte fi^ mittlenoeile bem *Rat!)au|e

genä{)ert, unb germann lub Qtnxx) unb Äarl

ein, eine feieine 2Beinftube auf3u|u(^en, too

man oiellei^t nod^ (Beienf(i)aft treffen toerbe.

Äarl tDar eigentli^ |ei)r bagegcn, obroof)! ber

QJlann mit bem {d)önen 5[Jlunbe unb bem SölQ^^cn»

feinn if)n aus mand)erlei (Brünben intere|(ierte, aber

ßenr^ ftimmte ol)ne toeiteres bei, gerabe toeil er

füllte, hai es Äarln mä)t angenehm war, htn

5lbenb in „ßiteratenge|ell[d)aft" gu Derbringen.

%viä) tat es if)m roirfelicE) too^I, ha^ ßermann
alles oergellen 3u l)aben f^ien unb i^n mit

rut)iger 5^eunblid)feeit bel)anbelte.

(Es tourbe 3tDi[(^en il)nen feein 3Bort über bas

©ergangene geroed^ielt, unb S^nnann tDar tafet»

ooll genug, il)n nic^t als hm el)emaligen heraus*

geber bes „SlRorgenftcms" ^u benunßieren.

»ierbaunt, «prina Äu*u&- II. 23



Wogegen ftclltc er Äorl ausbrü&Itc^ als bcn

©crfafier bcs ßulbigungsgcbic^tcs an ben Äai|er

Dor. iem coar bas fatal; er machte [ic^ barauf

gefaßt, ©egen [eines ^oems mit Spott unb

Qoi^n begrüßt gu werben. 5lbcr e$ ge(d)a^ nichts

bergleic^en.

(Ein blonbcr tHtefe, ber oon OTen mit befon»

berem 5lejpcfet bel)anbelt tourbe, ob^toar er [id)

gar md)t als 9^e|pektsper|on aufführte, oielmel)r

bie Iaftig[te (Bemütlic^keit an htn Xaq legte unb

burd) [eine [tra^lenbe ßiebensroürbigkeit unb ein

^alb oäterlic^es, ^alb bur[d)ifeo[e5 2Be[en alles

eben[o einnahm, toie er immer loiebcr bur^

[eine gei[t» unb bilberrei(f)e ^ebe Einriß, ein

9Kann, izn Übrigen an ^Iter um ettoa stüansig

3af)re ooraus, an ßebl)aftigfeeit unb Sprei^*

Iu(t aber ber iüng[tc von allen, rief i^m [ogar

3u: „*He[pelit! *Das war eine gtuar unaeit-

gemäße, aber brillante ßei[tung. 2Bo ^aben

Sie bloß alle bie[e (Ebel[teine !)ergenommen,

mit ber Sie bie kröne Seiner 2Raie[tat 3U

fd)müdien [0 oerfc^tDenbcrifd) bereit toaren?

Sie ^ab^n boc^ i)offentli(^ ein (Ejemplar on

9lie^(cf)e gcfd)idit?"

„36) \)ah^ bie[en iFlamcn erft aus ber ©e«=

[pred)ung bes $erm öonraber erfal)rcn," anU
toortete Äarl, „unb [eitbem ic^ bie üöerfee bie«

[es SJlannes gele[en l)abe, [d^reibc iä) nid)t5

rmf)x."

„SBas?" rief $ermann, „Sie konnten *Rie^'

f(^e nic^t, als Sie 3^r (Bebi^t [(^rieben? SBie
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mcrtoürbig! 3c^ !)5ttc borouf gcf^töoren, hai
es ein Ülicbcrf^Iag 9lieöf(i)e[d)er (Bthan^^n toar."

„^ic[e (Bcbanken }:)ahi xd) mir erlaubt, [(f)on

auf ber Schule gcl)abt gu f^ahtn,"* onttoortcte

Äarl ipi^ig, ,,unb es toar mir gar ni^t angenel)m,

3U erfahren, ha^ [te ein anberer |d)on in eine

5lrt Softem gebrad)t !)at.''

„2Barum war 3l)ncn bas nid)t angenef)m?"

fragte ber 2Jlann mit bem ßöI^Ji^ctttone; „biefe

(Bebanfien Jinb no(^ lange ni(^t in allen i!)ren

3rrud)tmögli^feeiten aufgegangen. 5lu(i) l)at

5licöf(^c |etb[t bur(^aus ni^t bie 3räl)tgftcit, [ie

nac^ allen IRic^tungcn ^in burd)3ubenlien.

8aratf)uftra f)at einen großen SÜtangel: er [c^eint

feeine Xcftilieln ^u ^aben."

„(Bx ^ai [ie im Äopfe,* rief ber lRic|e.

,,5lIIo ni(^t am regten 51«&e/' meinte bas

Sajarcnfeinn.

„9lid)t rool)r, Äat!)i," toanbte er ft(^ an bie

pbf^e Kellnerin, „mit bem Äopfe Rann man
ni^t lieben?"

^^aa," anttDortet« bie, „mit bem Seraen."

„5Jerflu(i)t!" (d)rie ber jf^ager unb ma^te
ein ©cft^t, tDie ber Teufel, loenn man il)n auf t)tn

Sc^u)an3 getreten ^at. „^os ift }a nod) [d)Iimmer!

9Bas bi[t bu für eine gottoerlailene Kreatur!"

„3a," meinte ber IRieje, „Sie jinb aud) f(f)ief

getDi&cIt, mein roerter ^riapijt. ©as beutf(i)e

(Bcmüt toerben toeber Sie mit 3l)ren allein«

[eligmad)enben Xcpilieln ausrotten, nod) ber

grofee Jriebric^ mit jeinem alleinjeligma^enben

23*



(Be!)im. ©er ©eut|(f)e f)ats nun mal unterm 55ru[t-

la^.

—

Unh Sie, §crr uralter, follten ru!)ig toeiter

biegten, ©er ganz (Broge t[t noc^ m(j^t ba: ber mit

bem ßo(^parterre, ber ©eletage unb ber Si^urm-

Kammer. (Es ift noc^ genug gu tun. 5ür {eben.

<Proft! 5llle brei Stotoerlie |oIIen leben!"

9Jlan Iad)te unb [pra^, ju ^arls großer

©efriebigung, ni(i)t toeiter von 9liefef^e.

<Dafür kam [ein ungIüÄIi(I)es (Bebtet nod)maI

an bie 5leit)e.

„2öa5 I)at benn S. 101. 3U 3fl)rer obi[(i)en

ßulbigung gejagt?" fragte ber IRieje. „Dd) ^offe

bo(^, bag Sie tDenigften5mitbeml8at)n!)ofsportier»

orben aus ber gemeinen 9Jlafje ber ^oeten t)erau5«

geI)oben toorben [inb."

^©er Äaijer t)at es gar ni(^t vorgelegt er»

lialten," anttoortete ^arl.

„W) ! " machte ber IRieje unb jd)Iug [id) aufs Änie.

„©ieje^reufeen! Sie ^aben bo^ nod) Stil, ©erje,

— is ni(^! 5lu&er, loenn [ie mit^urra [ci)Iie6en unb

für ©eteranenoereine oerjtanblic^ |inb. (Bang in ber

Orbnung. ^an mug immer I)üb[d) bei ber Stange

Heiben. 2Ber f)eiBt Sie au^, |o ejtraorbinäre poe»

ti(d)e©orau5Jeöungen an htn Xaq gu legen? 5lun;

Sie loerben kuriert [ein. — ©ie ßinie ber Äun[t

f(i)neibet \iä) ni(^t met)r mit ber ber SRonarc^ie. „ (Es

[oII berSänger mit bem ^önig get)n." ©as !)at mal

gana gut geklungen. 5lber jefet?— 3<i) tDüßte nid)t,

tool)in er mit if)m gel)en [ollte. 8um 2:empelf)ofer

Srelb etwa?— Unh in tDeId)er Charge? (Ein kom«

manbierenber (Beneral ber ?)oe[ie kann [ic^ ni(^t



3um Unteroffizier begrabieren lafjen. — Jleln.

ßafJen toir bie|c 3n[titution auf \x6) berut)cn. Sic

I)at fcf)on lange deinen ^unfttoert mef)r unb auc^

Reinen 2Bert für bie Äunft.— 3(^ fürd)te, bag am
§ofe 2BiII)eIm5 bes So^^i^ß" ^^^^ einmal für einen

StaatsMnftler, roie ^Bismardi, ^lafe i[t. 9Jlan

munkelt fd)on allerlei |elt[ame ^inge. (Es toore

traurig, toenn bie DJlunWer re(i)t be!)ielten. 5Iber es

ift fajt tDal)rf(i)einIid), jo [el)r fid) 5)erftanb unb ©e»

fü{)I bagcgen fträuben, es für möglich 3ul)alten."

„(Es mug gefd)ef)n, unb es toirb ge[d)e^n!"

rief ha ein junger ^ann mit geröteten ^ugen,

ungekämmten paaren unb einem toilben 5Iu5-

brudi in htn bunklen 5lugen aus. „(Es ift

bie I)öd)fte Seit, ha^ mir biejen erratif(i)en Sloi
los toerben! (Ein (Benie, — mcinettoegen. 3lber

biejcs (Benie lajtet toic ein ^Kbbrudt auf bem
beut[ci)en iBoIke. 2Bir brausen 3rrei!)eit für

bas (Benie ber aJlalle!"— *Da f)Qbtn toir htn u)af)ren (Beift ber

mobernen ßiteratur, bai^te Jid) ^arl.

5Iber ßermann erfd)ütterte feine Überzeugung.

„<Das (Benie ber SJlaffe!" rief er aus; „Sie finb

no(^ fe!|r jung, lieber JJreunb, ba^ Sie an foId)e

^onftruktionen glouben können, ©as (Benie

ber 9[Raffe ift immer ein (Einzelner, ber aus ber

SJlaffe emportau(^t unb fid) bamit über bie

SJlaffe er!)ebt. SBenn jefet SismarÄ fortgefd)i(kt

toerben foHte, fo roirb bas 55oIk fortgefd)idit,

unb mag au^ glei^ barauf bas Sogialiften-

gefeö burc^ bie (Bnabe Seiner lOlajeftät unb bie
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S(^Iauc !I)rcr bequemeren ^Ratgeber ertöfc^en.

(Ein (Benie f)ai immer au^ ©erftanb unb (Bcfül)l

für bie ajla[|e, benn Jcin 2Be|en ift umfaflenb, i[t

eine 5lrt Sujammenfaffung bes (Bejamtgeiftes in

einer *Per|on, tDäl)renb ein geujö^nlic^er '5^x\t, i(^

meine, ein 5ür[t, ber ni(^t ^uglcid) ein (Benie ift,

»om 2BeJen bes tßoßies keine ^l)nung \)at ßu^ßl

I)eute, too er es bloß in ber 5Irmee, alfo toiHen-

los, unb als 9JlateriaI gur Spolierbilbung kennen

lernt. — 3^ |a!) es einmal in Serlin mit artf

roie ein ganges ^Regiment Solbaten mit „Xritt

gefaxt" unb „Jagt bas (Betoef)r an" an einem

kleinen ^ring^cn oorbeibeplierte, bas no(^ auf

bem 5lrme ber Sonne [a^. Bä)on biefes spring-

(3^en f(i)ien gu tüifjen, bag biefe öunberte oon er-

toac^ienen lDlen[d)en jeinettoegen plö^Iii^ 3U 5Jla-

rionetten tourben. Unb nun hthcn^m Sie, ha^

ein ^ronprins oon ^Preußen |elb[t [einen eigenen

Srübem gegenüber als Sorgejefeter erlogen

töirb, hai jeine gange (Er3ie!)ung barauf aus-

gel)t, if)m einguflö&cn, bag (Bottes perjönlic^e

(Bnabe il)n ba^u beftimmt t)at, einmal unbebtngt

ber (Brfte, ber öö^fte von OJliUionen gu [ein, —
gIei<^DieI ob [ein ©erftanb unb [ein (Eliarakter

bem entjpric^t. 5Iuf bieje 2Bei|e wirb kün(tlt(i)

eine Sinnesart ergeugt, bie nur burc^ sufäHige

geniale Begabung, bie unter legitimen 5ür[tcn

Su&erft leiten, toeit [eltener ift, als es in hm
(Bcfd)i(^)tsbüd)ern ftel)t, fo ausbalanciert toerben

kann, bo6 fie imftanbc ift, rein unb ungetrübt

menfd)Ii(^ ^u empfinben. SWit anbeten SBortcn:



359

t\n bIo6 mittclmäöig ober ou(ä^ noä) unter bem

TOttelmag begabter ^er\\ö) mtrb mit einem

SeIb[tgcfül)I erfüllt, bas natürlicher ^Beije nur ein

großer Wen(c^ empfinben bürftc. SBä^renbaber

bas SeIb[tgcfüt)I bes (Benies, ols S^laturgabe,

bie innig[ten ©ejie^ungen ju aUem tKJlenlc^lii^en

f)at, [o ha^ 3. ©. (Boet^e, ober au(^ ?lapoIeon,

einen initinktioen 9^c|pefet oor allem natürlid)

©ebeutcnben Ratten (toas übrigens au(^ bei Wis-

mar* autrifft), jo fel)lt biejem kün[tU(^ erseugten

SeIb(tgefül)I ungenialer (Jüt[ten biejer Dnttinkt

bis 5U bem Tla%t, bag (ie bie ©ebeutung eines

n\d)i abelig geborenen ober tro^ abeliger (Beburt

oufs^u6erorbentli(^e gerichteten SD^enj^en ^ufig
[elb[t bann oerhennen, wmn es il)r eigenftes

3nterejie geböte, fie für jic^ nufebar 3U machen."

„Unh 5BiI^elm ber erfte?" marf jemanb ein.— „5BiI^eIm ber (Er[te ^atte bas (Blücfe, ni(^t

als Äronprinj, nic^t für hm 5n)ron erlogen

tDorben ju [ein. Unter 5riebri(^ 2BiIl)eIm bem
Vierten toäre BismarÄ nie bas geroorben, u)as

er geiDorben i[t. Das (Benie, |elb|t bas preu^i^c^«

Junkerliche, brau(^t (EIlenbogenfreit)eit. (Bs kann

im eigentlichen Sinne auc^ ni(^t ^öfi[c^ toerben.

(Es [teckt immer ^olk in i^m."

„^ber *Bismarck ^at bas ©olk unterbrü&t!"

rief ber Ungekämmte unb ^aute auf btn 3^i[d).— „Unb bo^ l)at er bas beutfc^e 55olk groß

gemad)t unb bie Unterlage ju einer (Entu)idilung

gelcl)affen, of)ne bie auc^ bie kün[tleri|c^en Dbeale,

an bi« mix glauben, [u^ nie oertoirkli(^en



konnten. Üa, td) bc^ouptc: toir %Ut finb oon
©ismordt birefet beeinflußt. (Er mog getDiß

nichts oon unjerer ßtteratur unb Äunft totHcn,

aber er ift i^r 5läl)roater. *Dte[cm lebenbigen

Äoloß oerbanfeen mir es 3. ©. aud), ha% toir

uns bcr Umklammerung Josialbemoliratifc^er

3heen enttounben l)aben, unb ba^ uns ber Sinn

für monumentale S^ele ber Äunft loieber auf»

gegangen ift, für eine Äunft großen, umfafjenben,
rein menld)li(i)en unb bo(^ nationalen Stiles,

bie keiner ^Partei, [onbern bem (Bangen bienen

tDilI. ©ort" (unb er roies auf h^n blonben 5lie[en)

„[i^t ber 9Jlann, ber bas oon Einfang cm erkannt

unb oerkünbet l}at, obioo!)I er Demokrat toar."

„Unb no(^ ift!'' rief ber Ü^iefe, inbem er

fi^ er^ob. „5tber toas tieißt bas: Demokrat,

loenn man einem grunbariftokratifd)en 55oIke

angeprt unb einMnftler ift!?" Unb er ^ielt

eine tounberoolle Stegreifrebe ooll ber oer»

roegenften *Paraboye unb mit fo oiel 53ilbem,

(Blei^niffcn, ^Iffogiationen umrankt, unb fo I)in

unb f)er f^roingenb 3U)ifd)en fc^arffinnigen realen

©eoba^tungen unb küt)nften Äonftruktionen

einer ftürmifd) atemlofen ^^antafie, ba^ man
fd)Iic6Ii(^ gtoar nic^t mcf)r red)t loußte, toas er

eigentlich gefagt l)atte, aber ooH bes (Einbrucfees

toar, ettoas ganj Äöftlid)es erlebt gu l)ahen, etwas

U)ie ein (Elementarfc^aufpiel: rounberooUcilBoIkcn*

bilbungen, SBafferftürge, (Beroitter, ^Regenbogen*

pra(^t über unermeßU^en golbcnen Äornfelbem.
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ßcnrp toar no^ gana !)iTtgcrtiiJcn, als er

mit Äarl bem öotel 3u{d)ritt.

©er aber roor in grimmigfter Srgerftimmung:

„Quatfd)! Sflid^ts als Quat[d)!" rief er aus.

„2BeI^ ein Äubbelmubbel oon Üheenl SKir tun

bie OI)ren, mir tut bie Seele loef) baoon! 9li(^ts

ftimmt 3u[ammen. 3eber geigt, blö[t, flötet,

pauftt auf eigene 5fau[t, naä) eigenem %aU,
in eigener 2onart. bas i[t ber Turmbau
oon ©abt)Ion, aber nid)t bie (Errichtung einer

neuen ^unft unb <Poefte. — 3c^ flc^e bic^ an:

fa{)ren toir enbli^ naii) Stalien, ins ßanb ber

Äunft, in hk lRul)e! ©ie|e öon \iä) |elbft l)in*

geriffenen Barbaren ma^en mic^ krank. 3ä)

begreife es ooHkommcn, ha^ einer oon il)nen

gan3 übergefd)nappt i[t unb [id) bcinaf)e für

h^n lieben (Bott ^olt. (Es mag ber ©ümmfte
oon ber (Befellfc^aft [ein, aber es i[t ber^on»
lequenteftc."

Siebentes Stück: !Der gefpannte Sogen

©ie italienifd)e 9lei[e, nad) einem genauen

^lane Äarls langfam oon StaH ^u Stabt

gel)enb, überall §alt mai^enb, loo es für Äarls

gebtlbete ^ugen etroas gu [e^en gab, näherte

bie Vettern einanber nid)t, [onbern entfernte (ie

mel)r unb me^r unb oertiefte il^ren gegenjeitigen

3Biberu)iIlen.

5enr^ ^atte es ja \^on ISngft aufgegeben,

|t^ ^atl gegenüber hk geringste ©ene angutun
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ober aus 1Rü&fi(i)t auf i^n ]iä) au(^ nur fo an»

aufteilen, als rcfpefettcrc er in i^m cttoas 55e-

[onbercs. (tc begann jc^t, tf)n ganj einfach

als ü^et|emar[d)all p gebrauchen unh au^ |o

3U bel)anbeln.

3n jeber Stobt tDieberI)oIte |i^ bas (Bleii^e.

^arl burc^toanberte bie (Balerien unb Äird)en,

ßenrt) bummelte eine 2BeiIe mit, bann moliierte

er \iä) über Äarls Semerfeungen ober toiber»

fprad) il)nen ^o(i)näfig, unb [d)Iie6Iid) liefe er

i^n irgenbtoo ftc^en unb ging in hzn Strafen

auf ?lbenteuer aus.

Obroo^I er, ber ©erabrebung gemög, in jeber

grö&cren Stabt einen Srief ©ertas oorfanb,

begann er je^t, gelangmeilt hmä) biejes für

i!)n roenig intcreijante §inunbf)crrei|cn, |ein altes

SBejen toieber. (Es fehlen, als bereife er Ütalkn

ou5[d)Iic6li(^ äu bem ßtoedie, aUe „casini" ber

oer[d)iebenen Stäbte gu [tubieren.

©iel toi^tiger, als Äarls ^lufgetc^nungen,

toaren i!)m bie ©eri(^te, bie if)m täglich 3ol)n

oorlegen mufete, unb in benen fi(^ bie Sibrejien

ber öffentlichen ßäujer unb etroaiger „puttane"

oon 9luf befanben.

Suroeilen empfing er auc^ berufsmäßige

iRufflane im fiotel, oon benen er fic^ bann

begleiten liefe, unb es feam au(^ oor, ha^ er

[i^ gefällige ^amen ins §otel gitieren liefe,

toobei es i^m nid^t barauf ankam, Aarl 3U

groingen, mit i^nen an bemfelben 2;i[d)e 3U ipeijen.

Überhaupt legte er es offenbar borouf an,
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tx)teber auf jemem etgcntimten (Bebtete Jein

Heß, unb tote |^ranfeenlo$ [eine jejueEen Se»

gierben unb |etn (Benu^oermögen mar.

(Er fing fogor on, bamtt ju renommieren,

unb erlief bem tief angetoiberten Äarl feeine

(Ein3en)eit.

tiefer tourbe me!)r unb me!)r oon einem |o

tDütenben öajfe ergriffen, ba^ er man^mal atte

Q5er[teIIung aufgab unb ausrief: „3^ CDOÜte,

bu oerblöbeteft ganj unb gar. 3(^ tDün|d)e

bir atte :^ranfe^citen an htn ßeib, bie fic^ bei

einem (o oiet)i[d)en ©a|cin einfteüen mü[Ien. 3n
einem 3af)re [d)on toirb man bi^ in einem

lRoa[tu^Ie fal)ren mü[Ien. 3lngenef)me 5lu5|i(^ten

für ©erta!"

Öenr^ bog p<^ »or Qaä^^n, „ßaft bu *ne

5n)nung! 3c^ unb feranfe »erben! ©as gibt es

nid)t. Od) gel)öre su ben 5lu5enDäf)Itcn ber

5Jenus. 3(^ werbe nur ftarfe bur^ bie Übung.

Si^er l)abe i^ f(i)on !)unbert SBciber gehabt,

bie feranfe toaren. 2Bie foHte bas anbers [ein?

3(i) übe auö) ni^t bie minbe[te ©or[id)t unb

|ud)e bie (Befaf)r gerabegu auf. ©enn ic^ weiß:

mir feann nid)ts gcjd)e^en. Soll ic^ bir eine

(Be[d)ic^te er3cü)len?''

—
• „Sitte, nein! 3a nic^t! Sc^roeig! (Es

efeclt mxö^r
— „(Zapisco! f)as etoig 2Beibn(ä^e aie^t

jö bic^ nid^t §inan. Um |o mel^r mid). Unb
ic^ erao^e bir bie (Bef^id^e bo^. ^u ^a[t
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IkUxä) an3u!)ören mar. — 5lI[o: (Es wat in

©enebig. (Eine olte, rounbcrooH [^eu^Ii^e

Kupplerin, eine oon biefen ftoftbaren alten 5ejen,

benen man es auf I)unbert 2Retcr an[ief)t, ha^
[ie mit lebenbigcm JJIeifc^c !)anbeln, supfte mid)

am iniantel unb flüfterte mir toas von einer bella

ragazza ins Of)r. 3(f) [pie i!)r aEe t)ene3iani[d)en

3rlü(^e ins (Be[i(^t, bie i^ mir eingeprägt I)atte,

bcnn id) toei^: bas ma(|t populär unb toirfet

oertrauenerrDe(iienb. 5Iber ic^ folgte i^r. 3oI)n

natürli(^ Stoan^ig Schritte I)inter uns, benn in

biejen alten ^alasgi, too je^t !)inten bie ßuren
I)au|en, an Weinen, lautlofen Kanälen, oer»

f(f)tDinbet man unter Umftänben mit |o [i(i)erer

Öeimlid)keit, ha^ nur bie Utxnm eWigen Ärebje

bat)on erfal)ren, bie auf bem (Brunbe ber Kanäle

il)re 2Kal)l3eiten I)alten. — 511), bu l)aft feeine

5l!)nung, toelt^ ein 5lei3 barin liegt, na(^t5 in

einer fremben Stabt I)inter einer unl)eimli(^en,

mit 3al)nlojem ÜJlunbe grinjenben Kupplerin

l)er3U5iel)en, einem SBefen entgegen, bas man
nid)t ^^nnt, aber balb aufs genauefte Rennen

toirb, um es t>ann nie toieber im 2^hen 3U

erbliien. 2Jlan toeiß ja siemlid) genau, toas

kommt. (Es ift im (Brunbe immer bas glcid)e, aber

es l)at immer aufs neue [einen unf)eimlid^ [ü^en

9^ei3.— ^abgelegene 2Jiertel. (Ein|ame (Ba|[en, oor

benen 2Beiber unb ßu^älter lauem. tBorfi(i)tiger

(Eintritt in eine enge gousflur, leifes ^inauftap*

pcn über fenorrenbe Stufen: bann plö^Uciö ein iure
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großen Sett unb einem geld)minkten, mel)r ober

toeniger I)üb[d)en Srauenäimmer, bas meijt blöbe,

aber immer [el)r [uggeftio Iäd)elt. — %^, biejes

ßadieln ber öuren ! (Es ift gang einaigartig. (Esift

ebenjo iiinbli<i), toie es Iafter!)aft ift. ©as ganje

2Beib liegt barin. *Die ganse siatur. ©ie ganse

2BeItge[(^i(^te. (Es ift bas £äd)eln ber nackten

ßüge, hk etoig «)af)r bleibt. (Beyci)äft5mä6ig

liebenstDürbig, mand)mal bie beutlicE)e ßaroc

aus bemalter ^ccpip^, aber man^mal tounber»

ooH ed)t: bas untertänige ßäd^eln ber SMaoin.

2Bo fänbe man bas [onft mä)? Unh too jonft

fänbe man nod) bieje [elbftt)er[tänblid)e ani«

malif(^e 3ntimität 3toifd)en hm (Be[(i)le(^tem,

bie ol^ne alle Umfd)tDeife bas ßemb herunter*

3iel)t unb atte (Be!)eimni[|e DertrauensooH oor

bir ausbreitet? ^ieje felbftt)erftänbli(^e ,
\thm

51ugenblidk unbebingt bereite Sd)amIofigkeit ift

^inreißenb. (Es ift ber lefete IReft echter 5latur

unter hm 9Kenfd)en. Unh, je gemeiner bie

Umgebung, je primitioer bas ßoRal ift, je ge«

tüiffer man toeig, bag hinter ber nä(i)ften Xüx

ber ßouis lauert, um fo reiäooHer ift es."

„©u bift ein 2:ier!" f(i)äumte ^arl, „bu bift

ein 5lustourf."

„3f(^ bin bloß ein ri(i)tiger unb ganser 5Jlann,"

gab Qmtx) betont aurüdfe, „unb ic^ barf mi(^

auf allert)anb große ÜJlänner berufen, bie genau

je gefüllt unb gef)anbelt ^ahzn, toie i^. 2Bas

bu roa^rfc^einlii^ als einen 2:rieb jum S^mu^e
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unb unocrfeümmerten ^crpltnij[c$ gur IRatur

unb bas ^[Rerkmal ungebrochener 301ännn(i)keit,

bie mit ber ßicbe 3uglei(^ hit (Befaf)r auf-

(u^t, — roie es in ben Urgeiten bie IRegel

toar. — (Es x\t ein tounberooHer Tlomtnt,

tDcnn man, inbem man ben 9lo& aus5iel)t, ben

gelabcnen 9leoolDer auf htn Dflat^ttif^ legt.

DUi^ts lägt (ic^ mit biejer %xt ?lufregung oer-

gleid)en. — Unb bann bas 2Beib felbft, bas hxÖ^

Jofort bugt, bas bir augenblicfelid) Mes ..."— „S(^u)eig! 3c^ loiE bas nid)t f)ören!

(Es mad)t mir Übelkeit
!"

— „Üä) oerfte^e. ^u bift ja eine ^rt ^ame,
unb *Damen pnben bas natürltd) begoutant. !8e«

greiflid). üi) oer(te^e bas (Elielgcfüi)! ber ©ame
gegen bie §ure üoÜkommen. *Die ©ame ift ein ^ro»

bukt ber rnftrakHon. 3l)r ift bas natürlich 2Beib«

lic^e ab[tral)iert roorben. Sie \)at bafür allert)anb

anbere [el)r [d)öne Saci)en bekommen, unb man
kann, [elbitoerjtönbU^, nur mit einer^ame leben.

SBobei ic^ gu ben ©amen anä) bie großen Kokotten

re(^ne. — 2BoDon id) |pre(i)e, bas i[t bie ri^tige,

orbinäre ^uttana, für bie nur ber gange lülann,

ber me^r ift, als Äaoalier, Sinn ^at."— „Dein (Befc^tDöö wirb albcm. öör auf.

Du bift ni(^t ber (Er[te, ber (i^ auf feine ©e«

meinl)eiten etroas einbilbet. ©ermutli(^ t)ältft

bu blc^ filr einen Übermenfd)en, toeil bu ©e«

fc^maÄ an ben Untermenfd)em ^aft."

»2Bofür i(^ mi(^ ^alte unb galten barf, ift
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entgegnete von oben f)erab öenr^. „Vk Qexi,

ha bu mir imponierte [t, i[t oorbei. ^uc^ beine

(Brobt)eitcn ma^en feeinen (Einbrucfe met)r auf

mic^. ©u meifet wol)l, |eit ujann."

3mmer toicber erinnerte er i^n boran. Seit-

bem er ©ertas [ic^er ju jein glaubte, mig-

I)anbelte er Äarl birekt. (Er t)erad)tete it)n,

obroo^I er no(^ immer feine gei[tige über*

Iegenf)eit empfanb unb barunter litt. (Er räci)te

[i^ je^t für alle ©eleibigungen, bie er je oon
Äarl erfat)ren ^atte, unb es toar il)m eine

grofee (Benugtuung, ha^ Roxi offenbar innerli^

gegroungen roar, bei \f)m au53ul)arren. UHand)»

mal t)atte er bireltt ßuft, x\)n toegsuf^idken xok

einen ©cbienten. ?lber baoor fc^eute er hoä)

3urüdi, ba er tougte, toie gro^ Bertas 8^'
neigung für ^arl roar. ^es^alb pflegte er

aud) immer tüieber einsulenken unb ^utoeilen

hzn ßiebenstDürbigen 3U fpielen.

So au(^ bicsmal.

(Er ful)r fort: „^Iber toogu beleibtgen totr

einanber? (Es ift uns einmal beftimmt, ha% mix

uns bulben müfjen. Dc§ lag bir bein (Benie.

ßaß bu mir meine — tiefer liegenben tBor3Üge.

Du töirft DermutU(^ einmal unfterblid) werben,

unb i^ merbe es fein, ber beine opera posthuma
3um (Entjücfecn ber 2öelt l)erausgibt, auf ^crga*
ment gebrückt unb in Sronsebecfeel gebunben.

*Dafür ©erbe id) auf meine !IRanier f)ienieben

fclig fein. £aB mir bos Vergnügen, auc^ ujenn
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bu es ]ä)aal unb gcmctn jtnbeft. *Dcme Hoff-

nung aber, ha^ iö) vox bte öunbe gel)en toerbe,

tDirb \id) md)t erfüllen. — Unb nun toiE id)

bir enblt(^ bte ©ejd)i(i)te tt^a^lm, bte bir be»

roeifen jofl, ha% iä) gegen bie roeniger an»

gene!)men (Baben ber 55enus gefeit bin. 3d)

toiU mid) ganj feurj fafjen. ^ilfo: ©ie alte

^anal^eje fül)rte mi(^ bur^ unglaubli(^ enge

unb bredftige (Ba|jen, über läd)erli(i) Weine

Srü(fien unb [<J)male Kanäle gur Hinterfront

eines ölten ^ala^^o, befjen (Eingang re(^t5 unb

links, loenn bu ni^ts bagegen l)aft, mit bem
flankiert roar, toas man l)ier3ulanbe (Tacarellen

nennt. (Ein junges 3(Räb(^en mar thtn bamit

befd)äftigt, biefe Ornamente um ein toeiteres

3U oerme^ren, toobei [ic oon einem 3:alglid)t

fef)r malerifd) beleu(i)tet toar. ßänbli(^ —
f(i)anblid). 9u in beinen (Balerien unb Sülufeen

i)örft, [iel)ft unb ried)ft bergleic^en ja nid)t.

5lber id^ loerbe bas Silb btejer kauernben

9liobe nie oergefjen. Sie l)ob il)r (Be[i(^t, ein

jel)r l)übfd)es, maurif(i)»jpanif<i)e5, mit einem

rounberöollen 5lufbau fd)U)ar3er öaare, unb

lächelte mi(^ an, inbem [ie jagte: „Va bene,

Signore, va bene!" „Mi rallegra, Signorina,"

anttoortete id) f)öfli^, inbem id) ben öut 30g,

unb ging nun mit ber 5llten bie treppe l)in«

auf, bie gana ausgetreten unb glitfc^erig toar.

3la, kur3, enbli(^ kamen toir an, unb bas

^ät>d)^n oben toar entgüdienb. (Eine pon ben

tiäianifd) *Hoten, toie [ie immer feltener toerben;
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ettoas t)oII, aber boc^ gut geu)a^|cn. Sie

^atte ein f(!)tr)ar3C5 Joemb an unb mar |el)r

Särtlid). 34 ^ci& ^id)t, tüte es liam, aber

\6) voax be|onbers liebenstDÜrbig. Äare[[iertc

[ie, fd)met(^elte i^x, gab i^r fofort, toas um
bas ^ierfad^e 3ut)iel toar, gtoanätg ßire, unb

f(f)tr)ur tl)r, baß fie bie {^önjtc ^uttana von
Q5enebig jei unb gan^ getoi^ no^ Reine sroanäig

3al)re alt. Unb nun gefd)a]^ ettoas Sonber*

bares. Sie lieg bas §emb l)erunter, umfc^Iang

unb Rügte mid) unb fing auf einmal an, 3U

tüeinen. Sie jei oerliebt in mxd), fd)lud)3te fie,

unb fie möd)te mir [0, jo gerne alles suliebe

tun, toas ein 5Jlöbd)en nur Dermö(i)te, aber

[ie bäte mi(^, bas (Belb tüicberäunc^men unb

fort3ugel)en. — „©u bi[t oerrücfet, mein (Engel,"

jagte ic^, „bu bift oiel 3U fd)ön, als ha^ id)

oon bir ge^en könnte, o^ne bid) geliebt 3U

f)aben." — „No, no, no, no!" rief fie aus

unb flüd)tete [ict) in einen SBinkel unb beulte

fürc^terlid). — Od) tourbe ärgerlich unb rooHte

fie stoingen. ©a [tieg fie mi^ jurüdi unb

fd)riemi^ an: „^ber id) bin krank! Dc^ t)abe

eine fd)Iec^te Ärankt)eit! ©ie gans fc^Iimme!

2ßer mi(^ berül)rt, wirb angeftedit! Unb bu

follft oon mir nid)t krank toerben. ©u nic^t!

®u nxd)tl" — 3(^ miU es bir geftc^en: im

erften XRoment erfc^rak i6) unb gebadete, it)r

3toar bas (Belb 3U laffen, aber fort3ugef)en.

5lber es war nur ein 9[Roment. fDann na^m ic^

fie ^er, toie fie \\d) auiS) fträubte, unb giDang

Slcrbaum, ^rlns Äu&udu IL 24
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fle. S!c toor gan^ cnt|e^t unb Dcrflu(i)te i!)r

Sc^tdijal, unb auö) ein toeitctes So^önäigUrcftüÄ

bcrul)igte (ie nic^t. Sie iDÜl)Ite il)ren Äopf in

bic ^iJien unb t)eulte, ba^ i^ ßs no(^ auf ber

3:reppe ()örte. — 5Iun: |eitbem [inb stoet

QRonatc Dcr[tri(f)cn, unb ic^ bin no6) genau |o

ge|unb, toic Dor meinem Seiurf)e bei ber armen

Jiammctta, bic ganj gciDiß toirklid) kranfe toar,

benn |on[t f)ätte [ie mir bas (Belb ni^t aurücfe«

geben tDoücn. — "Du [ie^(t al]o, mein ßieber,

\d) bin in *Dra(^enblut getaucht, unb bie Ver-

gifteten *PfeiIe ^mors können mir nid)t5 an»

\)abm. "Deine Hoffnung auf h^n 5^on[tut)I toirb

[ic^ nid)t oertDirftlic^en, unb ic^ feann bir au^
bie be[timmte ^er|id)erung geben, ba^ mein

(Bel)irn unter bm Strapasen ber ßiebe nic^t

leiben toirb. Od) bin für bie[e (Bcnüfje geboren,

toie bu für anbere. 3«» ^^ ^^be bie 53c-

merkung gemad)t, bog id) immer nur ©umm-
l)eiten mac^e, ujcnn i^ ent^altjam bin. ^cr

,9[norgen(tern' 3. *B. töar blo^ eine ffolgc

unangebrad)ter erotifd)er ^b[tinen3. desgleichen

mein *pian, 3eiuit 3U roerben. Sd)on auf bem

(Bt)mna[ium tnurbe ic^ er[t bann ein leiblich guter

Sd)üler, als ic^ mein öaupttalent entbe&t \)aü^."

©ie 2;at|ac^en tDiberjprac^en bie[er SO^einung

md)t. 3n bem jelbcn OKaße, toie Äarl ftörper»

li^ Dcrfiel, bläHcr unb blä[|er rourbe, neroös

bis 3um Unerträglid)en, in bem |elben Tla'^t

festen öenr^ an feörperlid)er (Bejunb^cit unb

3rrild)e bcs (Beiftcs ^uaunc^men.



(Et voax je^t ein ftattlt(f)er, ferSfÜger junger

SJlann t)on fcbernbcn 35ctDcgungcn, bfi^cnben

5lugcn unb mit einem ßuge oon fröl)lid)er (Ent-

fd)Ioncnl)cit um bie fd)töar5 überbarteten ßippen.

5lur in ber ^xvd)t bäntpfte er biejen 5ius-

brudi 3U einer 3lrt ergebener ©emut !)erab.

(Er beju^te fie ni(i)t ber ^unftroerlie falber,

Jonbern er ging ju ben Sod)ämtern, toobei er

|i(^ gan3 toie ein ri(^tiger Äatl)oIik benal)m,

bie Jfinger mit 2BeiI)tDa[|cr bene^te, bas ^reu5

fd)Iug, bas ^nie bog unb betete.

ajlit Vorliebe be[u(^te er btn (Bottesbienjt

in Segleitung einer beReren ßurtijane. (Es

bereitete il)m eine [onberbare tooHüftige (Emp-

finbung, nthm jo einem gefd)minliten unb auf-

fällig gehleibeten Söejen im (Be[tü!)Ie nieber-

3uknien unb mit i^r laiaioe 5Borte ju roed^ieln,

tDä^renb oorn bas Sanfetiffimum erklang unb

bie ^eiligen (Berätfd)aften erhoben tourben.

(Er bei(^tete auä^ unb unterließ an keinem

Orte, [id) ebenjo nad) ©eutfd) oerfte^enben

^Pricftern, toie na(^ Sorbellen unb öffcntlid)en

9Jläb(^en 3U erkunbigen.

3n *Rom, too [ie jic^ über sroei ÜHonate auf-

I)ielten, oerfiel er einer großen Äurtijane, bie

fi(^ für bie Iod)ter eines Äarbinals ausgab unb

unter bem Flamen einer 3Jlar^e|a ein großes

Saus fü{)rte, bas in ber Xai nur t)on t)ö^eren

(Bei(tli(^en unb 5Inget)örigen ber päpftli(i)en

5lri[tokratie be[ud)t tourbe. (Es ging bort äußer-

Il(^ le^r ^onett, [a fa[t feierli^ 3U, unb alles

24*
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f)atte eine 5Irt oatifeantfd)cn Stils, ©tc <Damc,

oon (Beburt eine bcut[d)e 3übm aus gutem
$au[c, natürlt(^ getauft unb ftreng Mcrifial

gefinnt, wax toeit älter als Qenxx), aber »on

I)ö(^ft [tattltd)er (Erfd)einung unb einer im«

pojanten Sd)ön^cit, bie bur(^aus als römijc^

gelten konnte. Sie toar in il)rer 3ugenb bie

©eliebte eines !)oI)en päpftlidien SBürbentrögers

geroejen, oon bem fie eine, toie es l)k^, tDun«

ber[d)öne 2:od)ter he]a^, bie in einem ftreng

ftati)olif(I)en ^en[ionat erlogen tourbe unb mit

ber SJlutter in h^n JJerien nur auf einem ßanb*

fi^e gujammentraf, too bie be[onbere 5lrt ber

Stellung ber ^axä)t\a innerl)alb ber klerikalen

2BeIt nid^t bekannt roar.

8u biefer ©ame ^atte ßenr^ [ofort eine

ftarke 3leigung gefaßt. Sie erinnerte if)n an

„©ie 5rau". Unh bie 3Jlard)e[a t)atte [eine

IReigung faft auf ber Stelle erioibcrt.

(Es tDurbe ein merkroürbig inniges, babei

oon beiben Seiten je!)r f)ifeige5 ßiebesoer-

!)ältni$.

©ie 9Jlard)efa fül)lte, ha^ bies if)re le^te

roirklidie ßtebe [ei, unb ßenrp I)atte ein I)imm*

Iifd)es (Befüf)! oon (Beborgent)eit unb oerliebter

©emutterung.

Seine katt)oIif(^en Steigungen taten bas Üb-

rige. (Er tDÖre t)ier ätoeifellos 5um Äatl)oIi3is*

mus übergetreten, töenn er nid)t oon ooml^er«

tin oorgegeben ^'dite, ^att)olik 3U [ein, loas

auf keinerlei Mgtrauen [togen konnte, ha er



alles äu6erli(i)c ber kat!)oIi[c^ett £eBen5füf)rung

oI)nc \thzn !Ber[to6 an ttn iag legte.

Sie liebten einanber mit großer J5i^9e^ung

an alle bie (Befüf)Ie, bie ber ßiebe 3tr)i[d)en

einer ni(^t mef)r jungen, \a faft alternben j^^au

unb einem nod) [ef)r Jungen, aber in ber £iebe

erfal)renen 9[Jlanne eigen [inb. ^ie Sentimen-

talität, bie fiel) f)ierbei gumal auf ber roeibIi(i)en

Seite gerne einftellt, tourbe burd) 3[R^ftili er««

jc^t. Seufger |innli(i)er unb feelifd)er änbrunft

toe(i)jeIten miteinanber ah,— „Inammorato mio!" — „Oh ma-
donna!" —— „Süßes, jüßes Joerj!" — „3Jlein 3efu$,

Sarml)er3ig^eit!"

a)as älte[te ^Parfüm ber 2BeIt: SBei^raud),

mi)(i)te [id) mit hzn mobernften (Er3eugni[[en

Don 5loger et (Ballet.

©a Senrg nid)t im minbeften \iaxan gtüeifelte,

bag [eine 9[Rard)eja toirklid) bas roar, als toas

man [ie in if)ren Greifen,
,,
gläubig ober nid)t, toie

nad) einem allgemeinen Übereinkommen gelten

ließ: bie %o6)itx eines ^arbinals aus l)o^ be*

rül)mtem, altem 5ürftenl)auje, [o l)ielt er il)r

gegenüber a\x^ mit jeinem (Bel)eimnis nid)t oöllig

3urü(Ä unb beutete es rDenigjtens an, ti)eld)er

5Irt bas fürftli^e IBlut fei, bas in leinen 5lbern

flö[je. ©ie 9[Rard)e[a aber toar barüber nid)t

im minbe[ten er[taunt unb ging ol)nc toeiteres

barauf ein als auf ettoas, bas [ie oon 5Infang

an geahnt §abe, unb roocon {ie fe[t übergeugt [ei.



<Dte|er Um|tanb Rettete tf)n noä) fefter an

fte, unb er ^ätte feinen 51ufentl)alt in IRom

bis ins Unenblid)e ausbe^nen mögen.

Slber es trat etroas |e§r JJatales ein, bas

i^n aus ben Firmen ber ÜJlar(^e[a unb aus

IRom oertrieb.

©ie 3Jlard)e[a mußte, if)re 5rod)ter 3U |e^en,

auf il)r ßanbgut reijen. 5lber fie toar Raum
gtoei iage fort, als ein CBjprePrief, t)oIl ber

glül)enb[ten 2Borte, eintraf, er möge |oglei(^ na(^-

kommen, [ie feönne ot)ne i^n nic^t leben. Sie

toerbe il)n als einen jungen 55errDanbten bes

für[tli(j^en Saufes, aus bem |ie ftammte, unb

bas in ©eutfd)lanb aniä|[ig toar, üorfteHen.

ßenrg reijte Jogleid) ab. 5Iud) il)m toar bie

Trennung |el)r [(^merslid), unb er rougte ol)ne

leine mütterlii^e (Beliebte in 5lom burci)aus

nid)ts angufangen, benn es wax für it)n eine

Stabt, toic lebe anbere, unb [ofort eine un*

angenel)me Stabt, toenn er auf b^n Umgang
mit ^arl angeioiejen toar, ber I)ier tüie ein

2üa!)n[inniger lateini[d)e (Elegieen [d)rieb unb

htn ganzen 5Cag laut unb oersüdit ffean-

bierte.

5)ie beiben tBettern loaren fi(^ bereits fürc^*

terlid) in bie Qaax^ geraten, ba ^enxx) fid^

über Äarls lateinif(f)e *poe[ien luftig gemalt
unb ber il)m entgegengerufen f)atit, ha^ er mit

oon catikanifc^en 2ßürbenträgem abgelegten

^Rotten oerkel)rte.

So war Qzna^ alfo glü&li^, reifen ju kön*
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nen, unb er toar qan^ doU von Sc^n|ud)t naä)

Icincr ajlarc^eia.

5ll5 er aber ^Bianca, bie fed)3e!)njä^rtge Xod)*

ter, ]a^f toar es, als !)dtte il)n ber IBIi^ ge»

troffen.

Ö5r flammte in einer faft oerrü&ten ßeiben«

f(f)aft für bas tounberbar [d)öne 5[Räbd)cn auf,

neben bem if)m bie Wutter plö^Ii^ loie eine

abgelebte URatrone er|d)ten.

Sie toar fa[t no(^ ein Äinb, aber unter ber

^alb nonneni)aften %xad)t geigten [i^ bie {ino|*

penb»[c^tDeIIenben Jormen ber 3ungfrau.

Sie I)atte, oom Älofter ^er, eine leije, faft

flü[ternbe Stimme unb eine l^inreißcnbe ^rt,

bie {^önen, großen 5lugen niebcr3u|(^Iagen.

3l)r (Bang war roie ein 3urüdigel)altenes 2Biegen.

(Es mar, als berül)rte jie ben ©oben gar nic^t.

(Ein ^ntli^ toie biejes \)attt §enr^ no^ nid^t

geträumt, ge[d)tDeige benn gelegen. (Es roar

t)on einer toei^en, no(^ !)alb kinbU(^en 9lun«

bung, con ber rounberbaren Släjje ber Srü«

netten, bie ettoas oom §aud)e ber 3^eero|e \)at,

unb alles an il)r roar untabeliges (Ebenmag,

aber ol)ne jebe Strenge: gang 5lnmut unb ßieb»

lid)lieit. ias S^önfte aus ber jübifd)en unb

aus ber romani[d)en 5la||e ^atte [id) l)ier gu

einer oollenbetcn Bilbung oereinigt. Ulber bas

$inrei6enb[te, bas, toas einen reinen Betrauter

in bie Äniee gtoang, einen 53egcl)rlid)en oer«

rüdit mad)en lionnte, roar ein uube(c^reibli(^er

^usbrucfe Don Unjd)ulb unb Sutrauli^lieit.
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3n ßcnrg kämpfte bcibes: eine 5Irt 2lnba(^t,

wie er [ie einmal cor ©erta empfunben I)atte,

unb ©egierbe. 5Ibcr er toar f(i)on 3U tief unb
gan5 ßüftling getoorben, als ha^ bie iBege^r«

Iid){ieit nid)t bie Ober!)anb })(xüt gewinnen
[ollen.

(Es kam aud) bas fiingu, ha% er immer bod)

(au(^ früher fd)on) eine uneble 5leigung aum
ÄalMieren })atte, Berta— bas loar bie 2od)ter

anftänbiger ßeute getoefen. ©a I)atte er von
t)ornl)erein Hemmungen empfunben unb fid) eine

über alles Sinnlii^e erl)abcne Dame feon[truiert.

5lber f)ier: bas toar boc^ bie 3:o(^ter einer gtoar

oorneI)men unb I)oc^geborenen, aber bo(^ einer

Äurti[ane. 3n if)r mußte etwas oon ber Sinn-
l\6^Mi ber SJlutter [ein, unb bie[er entgücfeenbe

5Iusbrudi von Unfd)ulb mar bod) u)of)I mef)r

ÄIo[terprobukt als iJlaturanlage. (Ein Sleig

mef)r, kein öinbemis.

(Er konnte hk *BIi&e nid)t oon i^ren ßippen
oerojenben. 3Bie ooll [ie toaren! 2Bie oer«

lodienb! 3Bie rot, üppig, [d)U)eIIenb! Das
loaren keine IRonnenlippcn gum *8cten, bas
ujaren ßippen eines jungen l)ei6blütigen ^at>'

d)ens, bie geküßt [ein loollten. Seine <pf)an-

ta]k ra[te in il)rem SInblidie unb [d)toeifte

oon il)nen loeg 3U ©or[teIIungen, bk xf)n außer
[id) brad)ten.

IRic in [einem QeUn l)aüt er bic[e ?lrt ©c-
gierbe in [ic^ ge[pürt. ßum er[ten ORale galt

es, nic^t bloß |u öerfül)ren, [onbcm gu erobern,
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3U atotngcn. ©as füt)Itc er, tro^ [einer Äal»

Ruiattonen. *Denn er lougte rooI)I, tote [treng

bas Ätnb erlogen töurbe, unb toie fd)rDer 3U«

gängli(^ überhaupt junge Otallenerinnen von

el)rbarer 9lrt [inb.

3lber bafür toürbe es au(^ ein unerl)örter

©enug jein, ber l)ö^fte, ben er je empfunben

I)atte. (Ein oanbaIi{(^er 2riumpl). Sc^änbung

einer ©eftalin. Selbft bas nonnenf)afte Äleib

[tQd)elte it)n auf. Unb als er am 3lbenb

gar oernaI)m, ha^ [ie 3ur 9lonne beftimmt jei,

unb als er aus i!)rem eigenen ÜJlunbe I)örte,

ba6 |ie keine anbere Sel)nju(i)t Renne, als bie,

eine ©raut 3e|u 3u toerben, enihtamto: er jo

heftig, ha^ er es kaum oor ber 9Jlar(^e[a oer*

bergen konnte.

©ie folgenbe 5la(i)t rerbrad)te er in htn

2lrmen ber SJlulier, bie me^r nod) als [onft

3tDi[d)en tDonü[tiger unb m9[ti|d)er Snbrunft

taumelte. Sie [prad) toie eine ^Jersüdkte von

if)rer 3^o(i)ter, bie ein (Engel unb eine geborene

$eilige jei. 2Beber [ie, bie SJlutter, no^ ber

päp[tlid)e Staat5[ekretär, ber ^ater, f)ätten

einen ßtoang auf [ie ausgeübt. Sd)on als

Äinb l)Qbe ©ianca nur mit ^puppen in Jlonnen»

tra(^t ge[pielt, unb [ie bränge Ieibenfd)aftli^

3ur (Einreibung, ^c^t [d)on f)ei6e [ie im

^o[ter la Santa, unb [ie [ei oon ber aE*

gemein[ten 55ere^rung umgeben. Me bie

jungen 3ln[tokratinnen, bie mit if)r eraogen

würben, [d^aärmten für (ie, unb besgleic^en



alle S<i)tDe[tcrn unb bie Madre superiora. (Es

I)abc nad) ber übereinftimmenbcn 5Dleinung Mer
no(^ nie eine jold^e engell)aft fromme Sd)ülerin

gegeben, noä) nie eine [olc^e Sd)ön^eit bei [o

mafeellojer Sinnesart unb fd)ran{ienIo|er ^eDotion.

ÜJlan mu^te [ie mit (Bewa.lt baoon 3urüclil)alten,

3U oiel 3U tun in 2Berken ber Frömmigkeit.
Sie, bie nii^ts gu beid)ten, nid)t5 5U hü^en ijahe,

begef)re nai^ ben fd)a)erften Übungen ber QtX'

knirfd)ung. Unb fei hzunod) immer fanft, (tiH,

ja f)eiter. ©ie (Bebete ber t)eiligen Äat^arina

oon Siena t)ernal)m man |elb[t im S(f)Iummer

»on il)ren £ippen. (Beröi^, jte l)abe bereits

55ifionen! O^, [ie toürbe eine rDirkItd)e S^iHge
werben ! Me Sünben ber 2Rutter, bem Äinbe
DöEig unbetDußt, toürben burd) bie|e engelhafte

2:oc^ter au5gelöfd)t roerben. ?lod) in biejem

3al)re mürbe bie (Einkleibung oor [i(^ ge^en.

Sianca bränge gu t)eftig banad). ©er (Bebanke

an bie 2BeIt [ei if)r grauenl)aft. Mes, roas ein

junges lIRäbd)enf)er3 !ön[t an unbeu)u6ter ßiebes-

[el)n[ud)t empfinbe (roie [ie, bie 2Rutter, es

[i^on [eit if)rem i)ier3el)nten 3al)re empfunben
i)ahe), xid)k \i6) bei il)r auf 3e[us. „5)u mein

(Beliebter!" rebe [ie il)n im (Bebet an, „ber bu
balb mein Bräutigam [ein tDtr[t; beine ^Blicke

kü[[en mic^ bis ins Slut, unb i(^ bin [0 glück«

lid), ha^ bu auf meinem ©u[en rul)ft, roenn

ic^ [c^Iafe. ©eine ?Irme [inb ^art, aber bein

offenes Serj, tjon bem bas ©lut rinnt, i[t

U)eid) unb sörtlid). ©u Iieb[t mic^ mit beinen



blaljen ßtppen, unb auf beincr tociBen Stirne

ftcl)t ge[d)riebcn: Bianca
!"

„So f)örtc i(^ fie kür3lt(^ hü^n," fprac^ bie

3nar<^e[a, unb: „als id) [ic fragte: %htx ^inb,

tDcnn bu nun einmal einen Slllann kennen lernen

joUteft?! ^a [prang [te auf unb f)au(^te, baß

CS oiel mef)r toar, als ein Schrei: ,5lie! 5lie!*

— Üä) \)ah^ eine öeilige geboren, Senrg; mir

t[t eine ungel)eure (Bnabe tDiberfal)ren. ©ott

|elb[t l)at mir beroiejen, ba^ alle meine Sünben
©ergeben (inb, ja, haiß x6) [ünbigen barf mit

biefem Blute, aus bem eine ^eilige geboren

ijt. Äomm! Äomm! Äü[je mic^! 5limm mid)

fejt! aJlel)r noc^! mt^xl Ol)! O^q! ©ott i[t

mir gnäbig! ©ott ift mir gnäbig!"

^ber öenr^s ßiebko[ungen unb Umarmungen
galten je^t nic^t il)r. 3n [einen aufgefüllten

Sinnen, in [einer 2BoIlu[t toar „bie JRonne".

©r [af) il)re naditen, jungen, kleinen Brü[tc,

mit benen bas [ilberne Ärugtfij auf unb nieber

ging, er [af) il)re braunen ^ugen, bie in ber

Bergückung bes ©ebetes wk in 2BoUu[t oer-

[d)rDammen, er [al) i!)re kinblid^ runben 5lrme,

bie bie Änice bes ©ekreusigten umklammerten,

unb er tourbe ber Begierbe nx6)t Q^u, bie[e

[eelifd)e Dnbrunft in eine [innlid)e gu oerkel)ren,

oon bie(en fiippen bie Seufjer bes ©ebetes

3U oerjagen burc^ bas Stöhnen ber ßu[t.

©r fül)Ite, u)ie nur ein grunbkat^olifdies

ßer3 bies fül)len kann, toie unget)euerlid) [ünb»

^aft bie(e Begicrbe ujar, aber er empfanb pe
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barum nur um |o tnad)tiger. (Er ^aü^ has

©efül)l, oom ^Teufel |elbft bejefjen 3U fein, unb

ftö^nte einmal über bas anbere SJlal: allein

3e[u5, ©arm{)er3iglteit! 5lber bie[er bämonifd)c

2Biber[treit oeraücfete U)n unb oertiefte bie 2But

leiner Segierbe.

S(i)on frül)er I)atte er berartige 5lntDanb»

lungen gefjabt. So I)atte er bei (Jlorenj ein

e!)emalige5 5lonnenMofter gemietet unb in hen

frü!)eren S^ßen ber Sd)toeftern [ein 2Be[en mit

^uttanen getrieben, bie ji^ als 5lonnen an»

3ie!)en, \\6) geißeln unb feinem 2Büten unter

^lusftogung frommer 5lbtDef)rrDorte SBiberftanb

leiften mußten. 5Iber has aUes toar bod) nur

^omöbie getoefen. $ier foEte es (Brnft loerben.

Unb es tourbe (Ernft.

5lm 5lbenb bes näd)ftcn llages, als bie

Dämmerung fd)on gur ©unkelf)eit geroorben toar,

fd)lic^ er fi(^ hinter 33ianca in bie ÄopeEe.

^ie eroige ßampe toarf einen f(J)rDa(^en röt«

Iid)en Sd)ein über bie sopfigen, oergolbeten

Ornamente bes Meinen, gan^ in (Bolb unb 2Bei6

gel)altenen S^aumes, in bem nur bie 3lltar-

bilber bunfile, farbige 5Iäd)en bilbeten.

Bianca Mete auf bem bloßen Soben oor

ber Stufe gum ßauptaltar nieber, bckreu3igte

fid) langfam, I)ob 5lrme unb Qawpi empor unb

legte bann bie Stirn auf bie Stufe, mit beiben

2lrmen roeit naä) vom langcnb, fo ha^ it)rc

JJingerfpi^en bie Slltarbe&e berüi)rten.

Sie h^kt^ halblaut, ftüfternb.



9lod) nie !)attc gcnri) bte tounberbarc, fcicr'»

It(^e unb anmutige S(i)önl)eit bcr italtcnifd)en

Spraci)e |o als ettoas finnlid) 2BoI)Ituenbe5

empfunben, toie ic^t. Sebes bicjer 2Borte max

i!)m iDie eine reife, ooHe 5rud)t, bie er geno§.

Unh i^x Sinn umnebelte i^n tüie 2Bei^rau^.

(Er kniete links I)inten unb moHte gleid)falls

htttn, aber immer toicber kamen il)m nur bie

*Brentano'[d)en 5feIblireu3»2Borte in ben Sinn:

Stern unb ©lume, (Bei[t unb ^leib,

ßieb, £eib unb 3^^* ^^^ (Erotgkeit

5Iber ^Bianca betete bas (Bebet ber Sie^'

ne|erin

:

„O t)eiliger (Beift! O etotge (Bott!)eit! ßicbe!

(n)ri[tus! Äe!)r ein in mein öer^! Äel^r ein

in mein öerj! ßie^ es 3U bir, mein (Bott,

3U bir, mein (Bott, bur^ beine 9[Jlad)t ^iel) es

3U bir unb erfüll es mit (Büte ooEer Sangen!

©epte mi(^, etoige ßiebe, oor jebem bö[en

(Bebanken! ßa^ mid) marm roerben unb er-

glühen in beiner fügen ßiebe, toarm toerben

unb erglül)en, auf ha^ mir aH bas Sd)rDere

Iei(i)t toerbe. O mein f)eiliger Sater unb [üger,

jüger öerr! ßilf, I)ilf meinem ©ien[te! öilf

beiner ÜJlagb, [üger, Jüger fierr! (E^ri[tus!

ßiebe! (n)ri|tus! ßiebe!"

— Amore! . . . Amore!

Öenrt) konnte nid)t me!)r an \iä) I)alten.

„3Jlein 3e|us, Sarmt)er5igkeit," \t'6^nh es

in it)m, unb er [türmte \x6) über Sianca ^in,

pa&tc [ie an htn S^ultern, manbit [ie um,



kntcte fid^ über fie unb rt^ il)ren SD^nb an
bcn [einen.

(Einen Augenblick blieb fie ftarr, hami ober

Ic^lug fie il)m beibe Sönbe ins (Befielt, ha^

fid) bie 5lägel tief eingruben, unb fd)rie gellenb

fürd)terli(i) auf.

(Er taumelte, am gangen (Befielt btutenb,

3urü&. Sie aber fd)rie roeiter roic eine 2Bat)n-

finnige.

Die 9Jlar(^efa erfd)ien in ber 3^ür.

„T)cr! . . . T)er! . .
." keuchte Bianca unb

tüies mit bem ?lusbrudke fur^tbarften ?Ibfd)eu5

unb (Entfe^ens auf J5ßn^9- Dann fanfe fie

toie ein irett um.

i^enn) tooHte an feiner (Beliebten oorbei.

Die aber packte i^n an ber Sruft, fpie i^m
Ins (Befielt unb krctfd)te: „Schurke!"

Dann rief fie: „(Biooanno! lonino! SBerft

biefen §unb aus bem ö^fe!"
ßtoei Diener kamen, pa(feten genrg unb

f(i)Iepptcn il)n oors (Bartentor.

(Er toar toie betäubt unb mu^te fic^ an bie

QJlauer Iel)nen.

^aä) einer 2BeiIe liam er gu fid). (Er

rüttelte finnlos oor 5But unb immer no(^

blutcnb an ben (Bittern bes lores unb fc^rie:

Puttana! Puttana!

(Ein Diener, ber feinen tRock, ßut unb Koffer

braci^te, oerfe^te il^m, gut 3tDtfd)en amci (Bittem

burc^Sielenb, einen ausgiebigen JJauftf^Iag ins

(Befid^t, ber jum SlutftiUen nic^t bas geeignetftc



SJlittcI max, toarf btc ©egenftänbe über bos

5ror unb knurrte: „Maledetto tedesco! Va al

diavolo !"

Öenrt) konnte, gerkra^t tofe er wax, unb

{c^t a\i6) aus ber 91aje blutenb, es ni^t ris-

kieren, einen 2öagen im (Ba[t^of bes Ortes 3U

nel)men. (Er mu^te frof) [ein, einen Jungen 5U

finben, ber i^m jeinen Koffer trug unb i^n

burd) bie ©unkert)eit 5um nöd)[ten Orte braute,

tDO er 3um (Blück einen römifc^en ^etturino

antraf, ber il)n in einem ra[enben 3:empo buxä)

bie näd)tigc (Eampagna nad^ 9^om kutfd)ierte.

„©u jie^[t ja nieblid) aus," meinte ^axl

„ßalts ^Jlaul!" brüUte ßenr^.— „2Bas unterftef)ft bu bid)!"— „^aä) bic^ weiter, loenn bir's nxd)t

pa^t 3(i) {)abt keine £uft met)r, IRückiic^ten

3U nel)men."— „fDu bift ein Plebejer!"

Senrt) fu^r i^m an ben ioals unb kreif(^te

mit roütenbem (Belä(^ter : „Soll id) hid) Diellcid)t

oerprtigeln, Sprößling bes für[tlid)en Joaujes

Iraker?" (Er gab i^m einen Stoß, ha^ Äarl

an bie 2Banb taumelte. „Dd) bitte mir 5^eipekt

aus! SlJlerk bir bas! Ober i^ [e^ bid) in

ein (Toupe britter ^a[|e unb [d)idic t>i<i) nad)

ßamburg."
Äarl bebte am gan3en ßeibe. Seine ^ugen,

fa|t gan3 gugekniffen, irrten l)erum. ^lö^li(^

ergriff er ein 9JIe[[er unb [türmte [id) auf Q(tnxvj.

©er entioanb es i^m mit ßeid)tigkeit, toarf
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CS in b!e (Edie unb rief: „'St^x bic|e 2ci[tung

barfjt bu |ogar stoeiter ^lajje fa!)rcn/

,ßarl lief I)inau5 auf bie Strafe.— ©as toar bas (Enbe! 3e^t mußte ettoas

gef(i)c^en! ©icjer ßunb mußte auf bie Seite

gebradbt roerben. 2BomögIi^ t)eute no(^. So»

gleid). — 5lber toie? 2Bie? — (Er lief unb

lief unb ftam in 55iertel, bie er in einem anberen

Seelen3u[tanbe nie 'b^ttdtn ptte. — ^t)an-

tafti[d)e, Derrü(fete 3been taud)ten in il)m auf

ange[i(^ts ber l)ier I)erumftroI(i)enben Äerle,

bie 3U 5111cm fällig [(i)ienen. — SBenn man [o

einen ^erl gut he^a^ltt? T>rei ßoH (Eijen

3tr)t{d)en bie IRippen, ober ein Stoß in ben

Jibcr . .

.

Äarl fing an, ben Kerlen for[(^enb ins (Beft(i)t

3U |el)en.

©a brängte ftd) einer an if)n I)eran : „Signore!

Sud)en Sie ein OJläbc^en?"— „Olein! 2Beg! roeg!"— „'Dann oieIIeid)t tinen pbyd)en jungen?"

(Es bur^lief Äarl.— „iiellcic^t einen jungen ^ao alleri[ten?"

Äarl [d)toieg.— ,,3d) t)ab aud) einen ßeutnant."— „No! No!"— „W), Signore [inb oiencid)t mef)r für

geiftlid)c gfreunbe? (Einen ^riefter? (Einen ge«

U)eil)ten ^riefter ! Ü6) garantiere für (Eci)tl)eit."— „(Bc!)en Sie fort!"— „^ber i(^ |e!)'s ja bod^: ber öerr ift fc^on



ganj flammt. Äomntcn Sic mit! 3<^ l)obe

einen iDunbcrf)übf(f)en 3ungen. kraushaarig,

]d)lank, ftarfe. (Ein ^ollo! (Ein tDal)rcr 5lpoIIo!

iXnb oerliebt roie ein junger Sacdjus! (Ban^

in ber 9läf)e, Signore! Unh es ift gar feeine

(Befal)r babei. lRi(^t ber Statten einer (Befal)r!

5llle (Englänber be[ud)en il)n. ßorbs! Serjöge!

(Es i[t ber yd)önfte 3unge oon IRom!"

Unh ber Äerl fing an, ^eppinos feörperli(i)e

©orgüge bis ins (Etn3elne aus3umalen.

Äarl I)atte ein fd)nürenbes (Efeelgefül)! unb
fjörte hoi) gierig 3U.

5luf alle Solle mar (Eins getoig : 5Iuf bie|e

2öei[e feonnte er t)ergef|en, [id) abtenfeen unb
tDieber einmal fid) füllen, einen 90^cn[(i)en an
]i6) brü(feen, bejinnungslos [ic^ l)ingeben . . .

Unb bann, — es feam i^m plö^li(j^ ein (Be*

banfee: feonnte [0 (Einer nid)t auc^ 5U etioas— anberem gebraud)t toerben?— „Oft er [tarfe? lOluttg?"— „(Ein öengft, Signore! (Ein Stier! (Ein

ßötoe!"— „2Bie olt?"— „5leun3ef)n."— „5ül)ren Sie mid) l)in!"

3lm na(I)ften 3Jlorgen toar Äarl toic 3erf(f)lagen

unb bo(^ beruhigt. (Er fül)lte [i^ toieber. ßatte
mieber ßutrauen 3U ]\ä), Unh er [agte [ic^:

2Darum lebe i(^ nic^t auf meine 2öei[e, loie

iBierbaum, <Prin3 RndaiA. n. 25



$cnrt) auf feine? Was onbcres ^at \\)m bicfcs

Übergeroii^t gegeben, als ha^ er [ic^ mit allen

Sinnen auslebt, u)äl)renb ic^ ganj 3U (Be^irn

unb ^[t^etib geroorben bin? Unb f)ier get)t bas

ja |o leicht unb oI)ne (Befa{)r . . . %uä^ \]t es

töirWic^ nic^t ausge(d)Io[|en, ba^ xd) unter biejen

lBurfd)en einen finbe, ber mir [0 an^änglic^

toirb, ha^ er mir bie ö^uptjac^e bejorgt. Sie

Jtnb ja oon *Ratur oerjc^lagen, unb es gibt

geroife au^ kül)nc Äerle unter il)nen. — O, mein

3unge, bu irrft bic^, roenn bu glaubft, baß bu

mic^ auf |o mo^lfeile SJlanicr los u)ir[t. 3e^t

gel)t'5 aufs ^e\\ex ! 'Das bi6d)en Demütigung,

bas i^ no6) auf mid) nehmen mu^, |oll[t bu

fd)U)er bü^en!

5Iber er braud)te [id) gar n\ä)t 3U bemütigcn.

^enri) l)atte es in einer fd)lafIo[en ^a&ji ein-

ge[e{)en, ha^ er gerabe je^t Äarl nic^t entbef)ren

konnte, too er oon 9^om toegmu^te unb coeiter«

reijcn. (Er war ja gar nic^t mcl)r imftanbe,

allein gu reifen, fagte er fic^, unb am roenigften

Jefet, wo fein (Betül)l |o niebergctreten, alles

in il)m toie oerroüftet, ein (E^aos unb (Be*

tümmel toar.

(Er ftedite alfo Äarl gegenüber h^n ßiebens»

toürbigen l)eraus, h^n Sc^ulbberDußten, hen

IReueo ollen. Streckte \\)m bie Qant> entgegen

unb jagte : „Dc^ bitte t>\6) um ©er3eil)ung, Äarl.

Od) i)aht mid) fc^eu^lid), ja nieberträd)tig be«

nommen. SBüfeteft bu, in rDeld)em ßiiftanbe id)

mic^ befanb, jo roürbeft bu meine (innlofe
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!Ro^!)ett toemgcr f)att beurteilen. 3fd) ^abe ettoas

|e{)r S^toercs erlebt, ettoas, bos mt(^ 3^i^9t,

i)eute no^ oon !Hom abäuretjen. 3d) bitte bi(^,

alles 3U oergejjen unb mitsukomnten. 3d^ kann

nic^t allein Jein. 3d) l)abe furd)tbar oiel oer-

loren. (Es t[t unmöglich, es bir gu Jagen, benn

es fel)lt bir an ber religiöfen Stimmung baau,

es 3U begreifen, ©u l)a\i feein feati) olijd)es $er3

roie i(^. 3<^ fd)ri)öre bir : x6) toürbe je^t ^atI)olife,

roenn \d) 5^om nid)t oerlafjen müßte. Oc^ braud)e

einen Sei(^tüater, id) braud)e Süße. — %6), id)

I)ötte bo(^ 3e|uit roerben Jollen!"— „Unb ©erta?"

Äarl ja!) i^n, |o fro!) er über biejen (Befü!)Is«

erguß mar, bebenfelid) an. — ©ie Sa(^e lag

bod) unangenel)m tief. ÜJtan mußte balb ein

(Enbe ma^en.
— „3a, <Berta. 5d) !)alte mid) nur im (Bebanfeen

an fie aufregt. 2Bir roollen nod) nad^ S^eopel,

nad) Sorrent unb t>ann ^urüdi. ä(^ muß mein

9JliIitärial)r enblid) abbienen. 5Jieneid)t toerb*

t(^ Offigier. (Es feann (o nid)t fortgeben. 3(^

I)abe itbgrünbe in mir entbedit, bie für^terlid)

finb. 3nir fel)lt ein Seruf."— „%6^ toas ! 2Ber (Selb ^at, braud)t feeinen

Beruf, öeirate, unb alles ift in Orbnung.

©as [inb Stimmungen. 5)ie 5leapoIitanerinnen

roerben [ie bir certreiben. ©u ptteft hi^ l)ier

nid)t an (Eine !)ängen joUen. Vas befeommt

bir ni^t."

$enr^ toar |e§r erftaunt, Äarl |o vernünftig

26*
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rcben 3U f)örcn, unb es f(i)ten oon jc^t ob, als

könnten Jie rec^t ujo^I 3ujammen I)armonteren.

5lber Äarl f)atte nic^t üerge[Ien, toas ge[d)e{)en

toar, unb es ging kein %aq oorüber, an bcm
er [id) ni(^t u)ieberI)oIte: IRod) I)ier, in Italien,

mu6 es gefcf)e^en. Unb balb! Salb!

?ld)tcs StüÄ: a)er Sd)u6

5leapel toirkte auf Äarl töie ein Stimulans
oon unerl)örter, tiefer, braujenber Äraft. ©as
Museo nazionale macf)te |eine (Einbilbungskraft

oon gewaltigen 5JorfteIIungen [trogen, ©ie antike

2BeIt lebte in if)m auf, me!)r, t)ielmel)r no^, als

in 9lom. ©ort toar [eine Stimmung hk eines

5lr(i)äoIogen getoefen, ber mit(Bef^ma(k h^tca6)kt

f)aüt, aber bas moberne 2^htn ber öaupt[tabt ber

Unita Italia I)atte it)n immer töieber aus [einen

^Träumen geri[[en, unb alles Q5atikani[c^e ^atte

[ein norbbeut[(^es (Empfinben geärgert, ©er
^rote[tant wax in i^m waä^ geroorben. ün
5leapel rid)tete [id) ber $eibc auf.

^zm l)kx genofe er mä)t blog ä[t!)eti[^ unb
mit bem (Bel)irn. Per bacco: ^ier [d)rieb er

keine Iateini[d)en ©i[ti(i)en unb Oben mel)r!

J5icr ta[tete er nid)t mef)r blo^ antike Sroncen
mit h^n klugen ab, l)ier ließ er [eine (Blieber

lebenbiges 5Iei[d) fül)Ien. (Er frequentierte bie

antik ^ergericfjteten Säber, wo junge Sabebiener

nackt t)antterten unb 3U Ssenen ä la Petronius

gerne unb mit angeborener Segabungbcreitroarcn.
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(Er lebte auf unb liam auä) feörperlid) gu

Gräften. Sein Äinn lourbe tou^ttger, iein 5Iuge

Bli&te I)eIIer. 2Bas er tags im ÜJlujeum ge-

legen I)atte, lieg er naä)t5 lebenbig roerben.

Dilles has toar !)icr oiel e(^ter, als in bem
lonboner ßorbsklub mit htn maskierten ßitkus-

jungen unb ßotelpagen. ©ie|e neapolitanif^en

ßuftknaben belegten [id) nadit [o natürli^, als

!)atten Jie ßßit i!)re5 Gebens iieine ßofe auf

bem ßeibe ge!)abt, unb auä) bie Stgnori, bie

I)ier bas antike 5JeftibuIo belebten, ^att^n einen

gan3 anberen, f)atten ed)t antiken Stil am ßeibe,

obtDo!)! [ie keine grie(!)if(i)en (Betoänber trugen,

fonbern gan^ einfa^ ©abemäntel. 3eber oon

i!)nen J^ättt mit 9le(^t |agen können: civis

romanus sum. So albern unb affektiert fie in

i!)ren mobif(i)en !)ol)en Stc!)kragen unb i!)ren

y(^Ied)t angli[ierenben ^Ingügen aus|al)en, [o

pra^tDolI na!)men [ie [id) nadit aus, obtoo^I es

keinem einfiel, \\^ einen Äranj aufs 5aupt
3U je^en. 5lud^ fü!)rten [ie keinesroegs ä[tf)eti[ci)e

(Be[präd)e unb beriefen [id) gur 5lobiIi[icrung

i^rer eroti[d)en Steigungen auf berü!)mtc SJlänner

ber ©e[d)id)te, [onbern [ie übten [ie gang einfa^

toie ettoas 9flatürlid)e5, Selb[tr)er[tänblid)es aus

unb gingen o^ne Um[d)rDeife birekt auf bie Sad)e.

9Jlan bu3te \i6) allgemein, klopfte [id) auf

bie Sd)enkel, beu)unberte einanber unb lieg

alle ^onocntion brausen in ber (Barberobe.

*Da roaren junge Slobili, ein ^ring barunter,

(Brafen, Ser^öge, aber au(^ ganj [imple Ferren



aus trgcnb einem Kontor ober 51telier; — qUlÖ)»

otel: ^ier galt nur ber na&te SJlcnfci). *Dte

kräftigen rangen miteinanbsr , tocr 2;alcnt

bagu f)atte, fang ein £ieb, aud) gepfefferte

(Bebid^te tourben oorgetragen, unb unauf^örlid)

brau[te ber fiärm neapoUtani{d)er Unterhaltung

mit roilben, f)efttgen (Be[ttliuIattonen. Die

jungen, lauter tabellos fd)öne ©ur[d)en bes

t)erfd)ieben[ten alters, oom aroölften 3al)re an

bis 3um {jtoanjigften, gingen oon S(^ooB gu

Sd)oog unb mußten mo\)l auc^ jutoeilen laiaioe

(Bruppen bilben, taugen, [td) jagen; — aber

alles bas toar ni(^t 9ia(^bilbung , Äomöbie,

(Effekt eines Stubiums, fonbern gang einfad)

^ügellole 5latur. (Es kam aud) gu aufgeregten

Sgenen ber (Eiferfuc^t, ja gu ^Prügeleien; man
fd)impfte unb oenDünfd)te einanber mit hm
ungef)euerli(^ften 2rlüd)en, unb es |a^ mand)»

mal aus, als könne i^htn 51ugenbli(k ein 2:ot«

fd)Iag oor [id) gef)en. 5lber gleid) barauf

braufte toieber unenbli(^es (Beläd)ter hiixä) htn

5laum, M]]t fd)nal3ten, unb then nod) toütenb

entstoeite ^aare tDälgten [i^ gärtlid) auf bem
bünnen XzpTpxd).

©er bidie 2Birt, ein mal)xtx Silen mit ©oppel-

baud) unb (Bla^e, [d)leppte unausgcje^t bau^tge

JJias^i unb (Bläjer t)erbei, ]i'6i)nk komifd)

unter ber ßa[t feines ßeibes unb maf)nte fort»

«)ä{)renb gur 9^uf)e. (Es ging oon il)m bie

9lebe, bafe er überl)aupt niemals ein ^leibungs-

ftüd anlegte unb unter keinen Umftönben p



Betoegcn toor, fein Saus 3U ücrlaf|cn. „3fc^

kann licmc 5Beiber |cl)cn!'' bel)auptete er;

„bicjc ÜJliSgeburtcn mad)en mir Übclfeett. Die

gange Statt xkd^i nad) il)nen. ^ber biefe

Sd)U)ene, beim 3upiter, ^at nod) fiein ©cibs«

bilb betreten. (Es i[t bas reinjte öaus von

gang 5leapel. S^ii^t einmal meine 2Bä[^e Ia[je

id) oon 2Beibern tDa[d)en!"— „Du l)a[t ja gar feeine 2Bä[d)e, ebler

Silen."—
,,0 bod): S(i)nupftüd)er!*'

-- „OBo Itedi[t bu [ie benn !)in? <Du bift

bod) feein ^ängurut) mit 3;afc^en im ßeibe?"— „5B03U \)ab^ xd) titnn groei ©äuc^e?"

Urib richtig, er probugierte ein 3;a[c^entud),

bas er in biejer ßeibesfalte bei |ic^ fül)rte.

Selbft an biejen grotesken Dingen fanb Äarl

©efallen.

(Bs wax, als ob bie üollfeommcne, jelbftüers

ftänbli(^e Sd)amIo[igfeeit il)n bis ins lieffte

aufmunterte.

(Er entroiÄeltc Jogar ßumor, mad)te oerrüditc

italienifd)e ^erje unb tangte auf bie tDunber*

Keifte 2Beife Solotänge nad) antiken ^a|em
bilbern, toogu er |id) ein Sodi5[d)a)än3(^en um»
gürtete.

Dagu jein immer im (Brunbe boc^ ernftes,

feajiges (Be(t(^t mit ben kleinen toaderblauen

klugen unb ben l)eIIblonben J^^Qi^^'^. — es ^öt^

toirklid) komifc^ unb kein 2Bunbcr, ha% bicje

^robuktionen [tets da capo oerlan^t tourben.



5lBcr im 3fnncrftcn blieb if)m ein IReft »on

bü[terer (Bnt[d)Io|Ienf)eit, unb er unterlicS es

nie, 5la(i)forfd)ungen nad) ßeuten gu f)alten,

bie 3U ©raoobienften gu ()aben toären.

„^ann mon bei eud) noc^ morben lafien?"

fragte er einmal gcrabeju.

„$ol)o!'' onttDortete einer, ein [el)r oor*

nel)mer 5err. „(Es [d)eint, bic^ geniert ein Seit»

genofle ?"

„0, mic^ genieren faft olle," anttoortete

^arl, „bie ^nn)e|enben natürlich ausgenommen.

5lber id^ frage blog aus unintere[|iertem Unter«

eile."

„Das i[t ein I)übf(i)es 2Bort," meinte ber=»

[clbe §err, „aber man [ollte naä) ]o was eigent^»

li^ nur fragen, rocnn man be[ttmmte ?lb(t(i)ten

I)at. (Ein 2Jlorb ijt eine üerflu(i)t ern[tl)afte

Sa(^e. 3n metner JJ^Tnilic ift feeine (Beneration

o^ne lERorb oorbeigegangen. (Ji^üf)er roar M
uns [ogar ber ©rubermorb üblid). ?Iber bas

toar bamals, ujo man bcriei no4 Iei(f)t naf)m.

Scut3utage bekommt man babur^ ein fc^Iec^tes

*Renomme."

„?Iber es ge|'(i)ie!)t nid)t oiel [eltener, als

früi)cr," toarf ein anbcrer ein. „36) meig

be[timmt, t>Q.^ es i)ier eine %xt oon (Benoffen*

(c^aft gibt, lauter Äcrie, bie gegen Saar morben,

inbcm fie [ic^ in bie Qanbe arbeiten unb bas

Honorar untercinanber teilen."

„(Es toäre [onft Ja aud) ni(I)t gu oerftef)en,

hai h^i uns fo oiele ajlorbe unentbedit bleiben,"
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fagtc ein britter. „Dm legten 3a!)re \in\>

meines 9Bif|en5 aä)i ÜJlen[d)en umgebra(^t roorben,

of)ne ha^ unfre oortreffIid)c Voli^ei bie 3:äter

errDi[d)t f)ättc."

„51 was\" tagte ber Söirt, „{ebcs 2Beib ift

eine (Btftmtf(f)crih."

„©as ift eine kleine Übertreibung," meinte

toieber einer, „aber [o oiel i[t geroi^, ^cl^

es (Biftmi[(f)erinnen in üleopel gibt. (Erinnert

if)r euc^ an htn Jall ber SJamilie Scaraffini,

tDO im ßaufe jroeier 3at)re alle (Be|d)rDi[ter

auf unbegreifliche 2Bci[e longjam t)injiec^ten,

bis auf ben ^üngften, ber bann alles erbte

unb nad) 5Imerika oer[(i)rDanb? Äein aRenfd),

ausgenommen bie eI)rentDerle ^oligei, I)at ha»

mals baran gegtoeifelt, ha^ bie guten ßeute ein

longjam roirkenbes (Bift gcjc^ludit f)aben."

— „5la, unb ber alte 3Jlard)c|e (EaIo330,

ber eines iages oerfc^rounben unb nie toieber

aufgefunben toorben ift, bis [eine junge SBitroe

il)n als tot erklären lajfen unb i^ren geliebten

3riakcrfeut[^er l)eiraten konnte? damals ift

Ja Fimmel unb ööHß in SSeroegung gefegt

roorben, unb ber *pöbel l)at bie SJlarc^efa

öffentlid) angefpudtt. ^ber l)erausgekommen

ift nid)ts, md)ts, ni<I)ts. <Den alten Serrn

Ijobzn bie Jif^e gefreffen. 2Ber oill jemanben

finbcn, ben man mit einem 9Jlül)lftein am §als

ins ÜJlcer gefc^miffen !)at?"

„%htx natürlich roirb gemorbet," meinte p!)leg-

matifd) ein ettoas beleibter ^bookat. „djlan



braud)t bloß getoiffc ©crIanenf(i)aft5oMen unb ttt

t>en ^kmn mancher (Erben 3U Ie[cn, um barauf 3U

f^tDören, roie auf roas ioetUges. 3ä) meinerjeits

3U)etfIe au^ md)t im minbeften haxan, ha^ es

berufsmäßige 5[Rörber in Neapel gibt, unb es ijt

mir burd)aus rDaf)rf^einIi(^, ha^ [ie fe[t organi»

(iert unb untereinander perbunben [inb. dd) }:)aht

einmal einen ÜJlörber, unb natürlich mit (Erfolg,

oerteibigt, ber nur bes{)alb freige[proc^en roerben

mußte, loeil alle Jeine (Entla[tungs3eugen [0 gut

im ^ilbe loaren, toie es nur ßeute iein konnten,

bie [i(^ on ber Sai^e beteiligt f)atten. ^as griff

alles jo glatt unb ]iä)tx ineinander, roie bie Qä\)m

eines Stabes. (Es toar ^ö(^|t interedant/'

Äarl be[d)Io6, fi(^ mit bie|em ^Iboofeaten,

ber gegen klingenbe SOflünje au(^ 3U allerl)anb

bereit [d)ien, ansufreunben.

DJlittlerrDeile ^atte Qmxxi ouf Jeine 2Betfe,

nur unter geringerer Jfrequenj ber 3Jlu|een,

ein a^nlid)es Heben geführt, roie Äarl.

Seit er Bianca geje{)en ^atte, roar |einc

©egierbe auf gans junge ^abdjen gerid^tet,

unb er toar balb unter allen *Ruffianen ^fleapels

als ein guter Äunbe für „grüne 2Bare", roie

(ie es nannten, bekannt geroorben.

5lber er tourbe biejes Gebens ni^t fro^.

(Es toar bo^ nie Bianca. Ommer toieber

richtete (i(^ beren (Bejtalt oor il)m auf, unb

au4) on bie 331ar(^eja mußte er henken unb ou
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bteje tDunberDoIIe anif(f)ung Don SBoÜuft unb
8erRmr[c^ung.

2Ba5 ^alf es i!)m, bag er !)ter, in btejem

5leapcl, tDO jebc Jluance bes ßajters 3ur

(Bcitung ftam, als 8utd)auer |atanif(i)cn ^z\\en

BeirDol)nen konnte, an henm, mk ber *Haffiano

auf bas Slut bes l)etligen 3anuartus 3u fd)rDö»

ren bereit mar, toirkHd)e IRonnen unb totrfe«

Iid)e 2Rön(i)e tetInoI)nten? (Eine abgefd)moclite

Äomöbie! (But genug für ferienrcijenbe beutfd)e

©9mna[iaIIel)rer, bie einen „©lieft in bie %h^

grünbe romanti[d)er ©ecabence toerfen" toollten.

(Eine ßeiltgtum5[d)änbung gegen ein (Entree oon

fünfzig £ire, — toie albern.

Überhaupt: alles Ääuflti^e, — toie fab.

(Es kam ein (Ekelgefül)! über if)n, unb er

\ti)nU ft(^ nac^ *Rul)e, !Be[d)auIi(^feeit.

(Er l)atte nun einmal bie i^lammt ber ßeiben«

f(i)aft in pd) gefpürt, unb fie toar nieberge*

[d)Iagen toorben. So tourbe jein ganzes 2Be[en

niebergejd)lagen unb mübe.— ©erta?— ^^! — (Er empfanb Ifeeine Se^n|u(i)t nad)

tl^r. 3^re Srtefe kamen if)m kalt oor, obtoot)!

[ie ßiebe beteuerten.— 3a boc^, ba(f)te er [i^, fie liebt mid^,

unb id) liebe jie. 51ber bas i[t für fpäter,

roenn id) mi^ gang gur 9^uf)e [e^e. ©er
I)äu5lid)e $erb. Stille (Bejpräd)e, ßanb in

^anh burd) hm (Barten. Set)r \<i)'6n. (Bcujiß.

^er . . . temperiert



— ^Dagegen Bianca! W)\ SBenn id) bas
nod) einmal füllen liönntc, bie|es bcpnnungs-

Io[e, tcufli[d) WüUnbt, (Bctoaltigc!— 2Bie [ie mir bic 9lägel ins jyici[^ grub!

2Bie [ie mi(f) anjtarrte, ols toär i^ ber Satan
jelber! — 2BcI^e (Ent3Ü(iiung toar bas!

Selb[t bie fur(i)tbare Demütigung bornad)

empfanb er Je^t toie etroas toolluftooll befeligenbes.

3lber Jeitbem roar er feein SJlenf^ mel)r,

toar er ein Sö^aüen. ßu3ifer, geftoßen in bie

(Jinftemis, etoig oerbammt ju lial)Ier, fru(i)t«»

Io[er Sen)[tr)er3e{)rung in ©egierben o^ne

S(^tDung unb £eiben[cf)aft.— „9Jlein 3e[u5, ©arm^ergigfeeit!"

(Eines ^Tages erklärte er feurj, IReapel oer»

lajjen gu rooHen. (Er ^abe eine *pen[ion bei

Sorrent ausfinbig gemai^t, too er ganj ^urüÄ^

gebogen leben toolle.

Äarl toar aufeer [id).

(Berabe je^t, too er 5Infenüpfungen gema(i)t

f)attt, bie nad) Jeiner SJleinung gu bem er[el)nten

Siele führen konnten ...!..

(Er ma(^te, fi^ gu liebenstoürbiger Heiterkeit

3tDingenb, (Einroenbungcn.

3lber Qenxx) erklärte fci)roff : „IKRorgen reijen

toir! 3^ bin bes ßärms §ier mübe. 06)

braudie lRul)e, Sammlung, el)e i(i) mic^ toieber

naä) ©cutjc^lanb aufmad)e."
— Unb xä)7 ba^te [id) ^arl. 2Ber kümmert



[i^ um hos, toejjen td) bcbarf? — ©ic[e IRoUe

t[t töal)rl)afttg unerträglid)
,

ganj abgelesen

baoon, ba6 bcr 9Jlen[(^ mir in Deut[d)Ianb aus

hen Jingcrn gleiten mug, mtnn er gum Sülilitär

gel)t. — gier, in 3talicn, mug es gej^c^en.

— QJieHei^t finbe x6) auf (Topri {emanb.

(EmpfeJ)Iungen !)atte er ja bie atlerbeften

bortI)in. ©ater Silen f)atte eine JJiKale bort

unb behauptete übcrbies, bie gange 3njel [ei

„antik".

5lur ^at bie ßiebe bort i!)re (Einfalt ocr*

loren", |agte er. „(Es jinb 3U Diele ©eut[(i)e

ha, bie un|re jungen mit if)rem (Belb oerberben.

Unb bann gibt es bort greulid)e alte (Eng*

länberinnen, bie (tc^ oon (tämmigen 5i[^ern

ins DJleer l)inau5 unb auf Meine On|eIn rubern

lajlen, roo barm bie unglüdilid)en Sur[d)en tnU

[e^lic^e Aufgaben ju erfüllen l^ahtn. is bringt

il)nen ja (Belb, aber [ie toerben seitlcbens einen

S(^ütteIfro[t nid)t los. (Einer I)at (Eine mal

birekt tot gemacht, aber er tourbe feitbcm ge«

mieben toie ein ^usjä^iger unb mu^te na6)

3lmerika austüanbern."

— „Saiten Sie \iä) an meine JJiliale. Sie i[t

ätoar nid)t oon beut[d)en ÜJlalern ausgemalt,

unb Sie finben bort keine Äinber, bie nod) an

ber 9Jlutter jaugen, aber für ben antiken ©ei[t

meiner kaprefer 3ungen garantiere id). (Es

[inb keine oersärtelten QJlil^kälber, bie pd)

bcutfcf)e ©olkslieber !)aben einbriUen lalfen. (Ein

lBur[4 3umal i[t empfel)lensu)ert
;

[ie nennen



il)n hm STibcrio, tDcil er tote t\n junger SFm»

pcratore ausfielt unb liüf)n unb ocrtDegen i|t.

(Er i[t 5tld)er; ^ommt aber jeben %hent>, toenn

^unb[d)aft ha i[t. a)a5 ift ein Äerl! 3ä) Jelber

toar in il)n auf ber SteEe oerltebt, tote er ein«

mal l)ter toar. 2Bie aus Sron3e ift er. (Ein

bi^dien bäurifd) unb berb; er erbro[[eIt einen

fa[t, roenn er einen umarmt. 5lber e(^t! (E(^t!

Jlatur! 2Benn ber einen gern ^at, kann man
t)on i!)m ocrlangen, toas man tüitt. (Ein tx)a!)rer

§aIbgott unb ein Teufel ba3u. 3^ f)ab il)m

groansig £ire für ben 3^ag geboten, au^er bem,

roas er oon hen Signori kriegt, aber ber 3unge

braucht bas OKeer unb ^ann ]iä) oon jeinem

©oot nic^t trennen."

5luf bicjen Xiberio |cfete Äarl jeine Hoffnungen,

unb ]k toaren kaum in ber kleinen, abgelegenen

^enfion bei 6orrent angelangt, als er in §enr^

brang, mit il)m nad) (Eapri I)inüber3ufo{)ren.

5lber öenr^ f)atte toenig (Eile. (Er ^atte

fic^ in 5leapel einen ber kleinen sroeiräbrigen

Äutj(^iertoagen mit einem [tarken 3^raber ge-

kauft, ben er Jelber lenkte, unb es ma(^te x\)m

ein, toie es |d)ien, burd) ni(i)ts ju überbietcnbes

53ergnügen, mit bie[em leichten 2Bagen tägli(^

bie Strafe 3tDi}(^en Sorrent unb 5lmalfi ju

befat)ren. 3m übrigen lag er auf ber 3:erra[|e

ber QEtage, bie er gemietet f)ait^, unb [tarrte

über bie Orangenbäume unb eine etroas toeiter

oom liegenbe ©iHa toeg 3um 3[Reer unb 3um
©e|uo, ber rut)ig in hit klare ßuft qualmte.



(Es war in bcn erften Togen bcs tOlära unb
!m ungemeinen f)errli(l)es QBetter. ?lur man^mal
gab CS Höinb unb Siegen, aber nur toie gur

(Erf)ö^ung bes (Benufies an ber gleid) barauf

tDteber eintretenben [onnigen Älar^eit, in ber

bas jübli^e 5[Ileer alle [eine IHeisc impojant unb

frieblid) entfalten konnte. — ©lang unb ^lar*

i)eit, rul)ige JJüHe unb toeiter ^licfe. !Reben«

terrajjen, nod) etcoas nadit groar, aber groß

unb ebel in ber ßinie; ^pinientDipfel, roie Sinn»

bilber bej^innenber 5Jlad)t; fDa^galericn alter

55illen mit toeifeen Statuen; im bunklen (Brün

bes Orangenlaubes toeifee Slüten unb fri|d)e

grüne JJrüc^te; bas 2Jlcer toie ein asurner

Spiegel, beglitten oon bräunli^gelben Segeln;

barin, roie eine ©a[tei aus orangenem (Bemäuer,

^aäxen^ unb ginkentro^ig (Tapri; unb red)ts, röie

ber [tarre Bujen einer (Bigantin, ber 5}ejur). ©ie

2erra|[e jelbft oie ein ßi^^^ßi^ tm freien: ge*

räumig, oon einer bidien, I)albmanns5o^en

anauer umgeben, überba(f)t oon bem (Beä[te groeier

rie|iger tRebbäume, bie eben Äno|pen anje^ten.

lRingsl)erum bas fette Orangen» unb 3itronen»

laub, ba3coi[d)en bie [pi^en, [tarren 2Bipfel ber

8t)pre[[en, glei(^ Si)mbolen ber 9Jlannl)eit,

|elb[t bei ftarkem 2Binbe nur lei(i)t beroegt.

5)a^inter, aus bem tiefen iBlau bes SJleeres,

toie ein bla[|er 2:raum bas Aap 9Jli[eno.

— 2Bie angenehm toeit toeg toar l)ier hk
2Belt, ha6:)ie [i(^ 5enn). 2Bie erfreulid), ba^ man
bieles grä6li(^e, [^mufeige, laute, geile IReapel
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ni(f)t ]äi), blcfc Stohi bes lirct[d)cnbcn ßebcns

rnii bcr gefräßigen ©egterbc.

(Es ^ätte il)m oteHetc^t unter anberen Um»
[tänbcn mel)r gefallen, als irgenb eine Stabt

ber 2BeIt, htnn feeine Stabt i[t |o bunt, toilb,

tDüft, l^errli^, grau[am, tDoIlüjtig, jc^amlos,

ntajcitatif^, gemein unb erl)aben. (Bin rounber-

ooller, antik [d)öner Jrauenfeopf mit toirren,

töilben ßoöien, bie oon Öl triefen, unb in btntn

es an £äujen ni^t fel)It. ©reite f(i)rDere (Bolb«

ringe in b^n Ol)ren, Äoraüen um einen [tatuen«

I)aft mächtigen öals, aber beflen ©ronsefarbe

l^at eine ^atina oon Sd)mu^. klugen oon

afrifeanifd)er ©unfeell)eit, unb Sd)atten barunter

aus 5läd)ten ootter £u|t unb uneriättli^er ©e^»

gierbe. ^ber Sonne, Sonne, Sonne über allem,

I)ei6 unb gleißenb, ein rojenbes (Bcroitter bes

£i(^tes. Ot), nid)t bie Sonne bes IRorbens,

kein liebensroürbiges
,

gutes, 3UtoeiIen pt)Ieg«

mati[ci)es 2Beib, |onbern (Er, (Er: öelios, ber

toilb heraufbonnernbe auf bem HBagen, bejjen

Spei(i)en glühen unb Sli^e fd^Ieubern: ßujiferos,

ber ßi^tbringer, ber alle ^eime aufquillen läßt

in geiler SBonne, aud) bie Äeime bes (Betoürms

unb kried)enben Übels, bas im 9Jlittage golbene

Jflügel bekommt, fc^roirrt, tanst unb \ü6)t,

5lber nein, bies toar [ein Jall je^t nic^t.

©ianca, bie toei&e, küt)Ie; ßuna über ^Io[ter*

mauern, bie keuf^e, mit g-Iören über bem

©ujcn, auf bem ber (ilberne Äru^ifijus fd)rDebt.

Äüf)lc, gerabc 89Pi^«[ic«9ange, weiße 5li[d)en
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ba3tDiI(^cn mit bcm Ärcugtragcnbcn , bcm Sin»

fienben, (Bcgci^eltcn, um ben bie ^Hagbalcnerin

gcj^loncncn 3Jlunbes klagt, inbcjicn bie Sonne

fic^ Dcrbirgt toie ein Derioeintes, von 2^ränen

ent^ünbetes 5luge.

— „allein 3eiu5, ©arml)er3igkeit!''

*01ittIenDeiIe max Äarl na6) (Tapri l)tnübcrge-

fal)ren unb ^atte 2:iberio5 Schanntfc^aft gemacht.

(Eine rajenbe ßeiben[d)aft ergriff if)n für h^n

jungen Sur(d)en.

OTes <ßorf)ergegangene, fü{)lte er, mar nur

Spiel getDcjen, ^oripiel. 3e^t \)atte er htn

9[Ren[c^en kennen gelernt, ber iein ganjes Sein

tDonneoon erfüllte. IHun, enblid), l)atte bas

Qtbm lebenbigen Sinn für i^n. (Er ^atte ein

lebenbiges 3beal, er tou^te einen 3[Ren[c^en

neben \i(i), ber |eine (Ergänjung loar, in bem

olles bas leibt)aft lebte, toona^ jeine Sinne,

jeine Se^njuc^t brängten. *Das, o gnabenooller,

großer ß^us, toar ber kräftige, Äüt)ne, Schöne

unb boc^ au^ ber (Ergebene, öingebenbe, ßieb-

reic^e: ein Halbgott, ber Sklaoe jein konnte.

3ebe ^exoegung liberios beglückte x\)n, jebe

!Berül)rung oon i^m machte i^n jelig bis jur

iBergüdiung. (Berabe jeine ©erb{)eiten, [eine

bäuerij(^e Statur, jein braujenbes ßac^en, jeine

ungejtüme ^rt oon ßörtlic^keit tat i^m u)of)I.

©as toar nid)t ber brejjierte £u[tknabe, has

coar ber natürlid)e, in [ic^ gan^ unb gar un«

Siexbaum, «pxin) Audmdi. IL 26
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gebro<i)cnc, (clb[tfl(f)erc, 3urtlll5nncrltcbc geborene

3üngling o^ne alle 5Beici)Iid)keit, of)ne alle

3rlaul)eit unb öa^bl)cit 5ül)lcn5 unb T>cnken$.

(Es te!)Itc i^m jcbe (Empfinbung bafür, bag es

cttDos ^pcinlic^es, (Jataics um ieine 53eran«

lagung |ei. (Er ma^te gegen niemanb ein

$el)I baraus, auä) nid)! gegen bie 5Beiber, bie

er übrigens feeinesroegs abftieß, ober von htmn
er abgeitofeen courbe. *Die ^übjd)e[ten Tlähd)tn

im öafen toaren |ogor oerliebt in \l)n, unb er

konnte [ie gan^ gemütlich bei ben Schultern

packen unb mit il)nen |d)er3en. 5Benn (ie aber

3ärtltc^ toerben roollten, la(^te er unb rief aus:

„ßafet mic^ aufrieben! *Das fü^rt ju ni^ts.

äc^ l)abe Kein (Bufto für eud) iöeibsleute. Df)r

[eib ja ein gan3 nettes Q3olk, unb man brauet

tmi) 3um i^inbermac^en. ^ber, per Sacco, id)

\)ab kein Talent basu. 3f)r jeib mir 3U runbli^,

3U 3art, 3U . . . id) roeiß nid)t. 5BirkIic^: 3d)

roei& nid^t, lüas es i[t. Wix toirb nid)t ir>o{)l

bei euc^. ^Iles bas, toas \i)x |o an eu^ \)aht

unb momit il)r euc^ [preist unb toas il)r [0

gemijjermaöen auslegt, toie toir fflieber hm
Äöber — bas i(t mir fur^tbar gleichgültig,

Ja mand)mal bireftt unangenel)m. 3c^ bin ein

oerflud)t lüjterner (Befell, bas mu^ waf)x [ein,

aber (Bott roei^, ha^ SBeiberfleijd) für mid)

etroas Qualliges l)at. 3c^ bitte um *Bea)a{)rung

eures gütigen 5Bo^ltDollens — aber es ge^t

beim ht]ten SBillen nxdji."

©ann nannten [ie \i)n o?o§I ein S(^tx)cin unb



t\n Sdlonftrum unb eine *Dli69ß^wrt unb I)ottcn

taufcnb ^usbrüiiie bcs (Bkds für !!)n. tttbcr er

Iad)te bloß unb meinte: „SBotlt i^r tDol)I bas

9JlauI l)alten, if)r bicfeen, quabbeligen 3^intenfil(^e?

3BoIIt xl)x eud) rool)l nic^t unterftel)cn, von «Dingen

3u reben, oon htnen i!)r lieine 51{)nung !)abt?

ßegt euc^ ins ^di mit euren ^erls, bie ni^ts

weiter liönnen, als ^inber ma(I)en, unb lagt m\ä)

ungef^oren. 3(j^ Id)impfe eud) ja aud) nid)t, außer

toenn U)x mid) |d)impft, unb Jpotte eu(^ nt(^t aus,

toenn il)r mit bidien Bäuchen herumlauft, baß man
!)eulen könnte uor (Braujen, unb i^ l)ah^ mxö^

noä) über keine luftig gemad^t, roenn [ie oerliebt

mit bem ^intern toadielt unb bie ©ruft rorftredit,

roie eine ^ropftoube, obrool)! mir eure ^rt ^er«

liebttun Derflud)t unappetitlid) Dorkommt. 3!)r Jeib

[e!)r und)riftli^, i^r gludijenben Q<inntn i!)r, ha^

il)r jemanb |(^impft, hm ber liebe (Bott ni(^t

3U euerm Vergnügen er|d^affen l)at. ©enni(^

f)aht mid) toa!)rl)aftig nid)t |o gemad)t, toie

id) bin, obrDol)l id^ mi^ burc^aus ni(^t barüber

beklage, baß i(^ anbers gebadien bin, als bie

©uöenbu)are. %\]o, Äinberc^en, laßt mid) in

*Ruf)e unb ma<^t keine unnü^en ^erjuc^e. Wiä)

Iperrt keine in htn öü^^erftall."

So fprad) er gu hm Wdt>6)m, Die Sur{d)en

unb SJlänner aber, bie [t^ über i^n mokierten, prü-

gelte er [d)rDeigenb auf eine geroaltige ^rt burc^.

Unh |o kam es benn, ha^ er keinestoegs

[pöttijd) ober abfc^ö^ig bel)anbelt tourbe, toie

es hm anberen ieiner 5lrt ge{d)a!), hk aber

26*



frellid) aud) m(^t gicid) l!)m gute SrtfcE^er unb

normal umgängliche 5Jlcn|d)en voaxtn, Jonbem
mei[t ettoas toeibifd) ^Iffektiertes on [id) l)atten.

(Er gab ft^ auc^, obtool)! er ©ater Silens

JJtItale auf ©efteHung bc[u(^te, fteinesrocgs mit

jebem ob, obtoof)! er für ein gutes Studi (Belb

ni(^t uncmpfinblid) roar.

5lu^ ^arl {)atte kein Ict(!)te5 Spiel mit if)m

gcf)abt. S^iberio fanb il)n toeibifd) unb [(^leimig,— toas für i^n ungefähr bos gleiche bebeutete.

Slber bie 2etben[d)aftli(^^eit bes jungen *Deutf(f)en

unb Äarls (Beift, ber [id) it)m gegenüber frijd)

aufmunterte, t)atten il)n am (Bnbe überrounben,

unb er toar i^m Id)He6Ii(^ mit £eib unb Seele

3ugetan.

So jef)r, ha^ ^arl eines STages bie Jrage
tüagte, ob er toof)! imftanbe toöre, für if)n

ettoas (Brotes, Starkes aus^ufüfiren, i^n oon

einem 3(Jlen[d)en p befreien, ber [einem (Blüdie

im 2Bege [tänbe.

2:iberio [agte : „2Barum tu[t bu*s henn nic^t

[eiber, (Tarlo? (Es i[t bo(^ ein (Benufe , einen 5cinb

per[önli(^ um bie (Edie 3U bringen. JRatürlic^ mit

^ugl)eit. ©enn einge[perrt coerben i[t l)äglid).''

„3^ kann nid)t," antwortete Äarl. „(Er i[t

[törker, als id)."

Xiberio pfiff burd) bie Qä^ne: „3a, bann . .

.

©as muB [e^r unangenef)m [ein. Üd) ^ann

mir etroas (Brägli^eres kaum benken, außer

mit einem 2öeibe im ^tüt gu liegen, natür»

lid^. — $m. — (Er i[t bir gefä^rli^?"



— „(Er gcrftört mi(^ langjam %ag für 2:ag.

(Es Ift unmöglid), bag toir bcibe sujammcn am
fiebcn bleiben i^nmn, (Er ober i^ — es l[t

feeine ^a^l"— „Sd)i(ft tl)n mir. 3d) Renne eine (Brotte,

bte außer mir niemanb toeife. — Oft er |ef)r

Itarfe?"— „©u bt[t [torfeer/— „Va benc S(^i* il)n.*

S^on am na^ften ITage überrebete Äarl

ßenrg, nad) (Topri l)inüber5ufal)rcn unb fid)

»on iiberio, ber i^n am ^afcn erroarten

roerbe, in bie blaue (Brotte rubem 3U Ia[ien.

5Iuc^ Renne biefer 2iberio eine nod) unbekannte,

oiel [(i)önere (Brotte, beren (Eingang gtüar ge««

fäf)rli<^ |ei, bie aber bie blaue an S(^önl)eit

no^ übertreffen foHe. .genn) könne fic^ einen

9tamen bamit mad)en, tocnn er fie, toie Äopifd)

früf)er bie blaue, gemiffermaßen entbe&te.

„3ä) toerbe |ie na6) Serto nennen," erklärte

Senn), bcffen (Eitelkeit fd)nen reagierte, „öof«

fentlid^ erfäuft man nid)t babei."

„©afür töirb fc^on 3:iberio forgen," ant»

Bjortete Äarl unb rieb \{6) im (Beifte bie Qänbt,

Qtrttx) ful)r ab unb kam ni(^t, loie er oer«

[prod^en l)atte, am W)mh gurüi.

^arl [trollte. (Er lieg ]i6) ein auserlefenes



5lbcttbe[|en auf bte Xerralje bringen, lobte [t^

an ein paar 5Ia[d)en ßacrimae (ti)x\]t\ uub

verfolgte mit inniger lRü!)rung bie ^Q^^ß^lpiß^^

am abenblid)en §immel.— ^Purpur unb ©olb! ©ie Starben [eines

cnblid^en iriumpl^es.

IRie in [einem Qehen I)atte er \xä) [o aufrieben

ins 95ett gelegt. (Er [d)rieb nod) ein (Bebid)t

unb [d)Iummerte bann angenehm ermübet ein.

Äein ©e[pen[t f)atte i\)n [o ent[eöen Rönnen,

oie am nä^[ten ÜJlittag bas (Er[^einen ö^nr^s

cor [einem ^ette.

„®u?!!?" [d)rie er auf unb ri(^tete \\ä)

iotenblei^ im ^tüt empor.

„©u [^ein[t nid)t angenef)m geträumt 3U

f)ai)^n/' antroortete laä)clnh Qtnxx). „2Däre[t

bu ein ^1ähä)m, [0 toürbe ic^ [agen, haJQ bu

toie eine 9Jlebu[e au5[iet)[t. (Es fef)Ien blo^ bie

Schlangen im Öaar."— „3a . . . bi[t hn htm ni(i)t . .
.?"

—
«IJteili^ bin id). Unh es roar entäüÄenb.

©iel ent3ÜÄenber, als id) gcbad)t f)ahe, 36)

Ijaht <Dinge erlebt . . . 5lber bas muß ic^ bir

ausfül^rlidier er3al)len. (Es roirb hiä) ocr»

bluffen . . . ÜJlac^, ha^ bu aus bem ^eit

feommft! 3d) l)abe [d)on an[panncn la[jen. 36
f(i)nett eine Kleinigkeit! ©ann faf)ren mir bie

Strafe nad) (Emmelfei l)inauf, U)ie unjere bri«

ti[d)en löettern [0 [(^ön [agen.''



JJür eine SBaflerlet^e voax öenr^ er[taunU(^

munter, ja er max überf)aupt [o munter, u)ie

feit 2Bo(i)en md)t. (Er jang unb ppif funiculi

— funicula, ritt auf ber IcrraHcnmauer unb

rief ein Tlal über bas anbere 2JlaI ous,

es gebe nid)t5 Äomifd)ere5 unb ^mü[antere5,

als neue ©rotten auf ber 3n[el (Copri 5U ent-

bedien.

Äarls (Bemüt oerbü[terte \i6) fd)tDer. —
Öatte ber (Elenbe ftatt 3^iberio5 einen anberen

Schiffer genommen? ßatte 2iberio hit (tourage

oerloren? SBas mar ge(d)el)cn?

5lber 5enr^ mö;) aU^n JJ^agen aus.— „5luf ber ßanb[tra6e, Äarl! Vas mu^
Id) bir an einem Orte er5äl)len, too nic^t hinter

jebem 5lpfel(inenbaume eine neugierige 9D^iB

[tef)t. — "ma^l 36! ©ie|e (Be[c^)id)te toirb

hxä) interei[ieren! — Funiculi, funicula, funi-

culi!"

(Er mar in (tra!)tenb guter Stimmung unb
la^te in einem fort cor |ic^ I)in.

5lud) U)äl)renb bes Äut[c^teren5 fagte er nod)

Rein 2Bort über bie Sac^e, [onbern jubelte nur

immersu bie ßanb[d)aft an, roas bod) jon[t gar

nic^t [eine 5lrt war: „D[t bas f)errlid) l)ier!

2Bas für eine Straße! Siet) mal, bie Jeljen

ha links hinauf ! Unb bie|e Ort[d)aften in btn

S(^lud)ten! 2Bas für merku)ürbige ö^ujer!

2Bie kleine 2empeld)en, mit Äuppeln. ©as muß
bod) (c^on griec^iid)e Architektur jcin. ?lid)t ? Unb
bas OO^eerl Unglaublich, wie f^ön bas i[t! 3^
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1)abt bas ©lau auf htn !BiIbern immer für

Sd)tDinbcI gef)alten. tUber es tft röa^r{)afttg

genau |o in ber IRatur, nur no(^ lebhafter,

nod) leu^tenber !
— Siel) mal, ba unten ben alten

^Turm auf bem Jelsoorfprung ! ©er mu^ aus

einer fenegeri[c^en Qeii [tammcn. Qaben bie

Sarasenen nid^t ©eute3Üge bis t)ier^er gema(f)t?

Sid)er mar es eine ^rt 5Ba(^tturm. Unb bort

ber anbere, ber gang gerborften ift. (Bottoott!

*Da ^aben fie einen 5riebl)of brauf angelegt.

5)as (inb bod) Äreuge? ?li^t? Äomifd)e 3bec.

— 5Iber es ift gut, ba^ bie ©rü[tung nad)

bem ^bf)ang gu |o f)0(^ unb bidi ift. ©er
3rels fällt beinal)e fenkre(^t ab. ©as muffen

gut l)unbert ÜJleter ober me^r fein. SO^an t)ört

bie ^Branbung ber 2BeIIen haum, unb fie ledken

boä) re(^t loilb an bem alten JJelsgemäuer. —
(Eine f)eroifc^e Canbfd)aft! (Entfd)ieben bas

S^önfte, mas toir bisher gefel)en l)abtn. —
Srr, IRero, fei üernünftig! ^an rennt boÖ)

nid)t ben ©erg f)inauf. ©icfc italienif(^en ^ferbe

l)ahen ben Satan im Ceibc. ßangfam traben

Rönnen fie überl)aupt nic^t. 5IIles, toas l)ier

Ceben l)at, raft. Sogar bie ^flangen finb oer-

rüdit. (Bibt es ettoas (Beileres, als ben Sd)aft

einer 5lIoe, btn man beinal)e rDad)fen fiel)t,

bis er ein paar OJleter l)od) ift, ©lüten t)eraus'»

ftredit, ^l)allus an ^^aHus, unb patfc^: aus

ift's; tot bas (Bange. 5lber er l)at fein Ver-

gnügen gel)abt. — %l), bas ift ein ^errlic^es

Qarib l Qe\hni\d) unb liat^olif^. 9lbcr eigentli(^



bas ift ein unb basfclbe. 5Bentg[tcn5 !)tcr. Unjere

beut(d^en Äatf)oItkcn [tnb bIo& *protc(tanten, bte

in bte SO^efle ge{)cn.— (Be[tern I)ab ic^s er(t ri<f)tig

erfahren, was für ein tounberbares §eiben-

tum bicjer Äatl)oltjismus i[t, unb babei toas

für ein jüges, cnt^ücfecnbes (t^ri[tentum. ^iejcr

pra(^ttge Junge, ber Siberio, f^roört bei

©ac(^us unb bei Jupiter, Jd)lögt aber aud)

bas Äreu3, ba^ es nur |o eine %xt l)at. (Bin

antiker Onenfd) unb ein (ü)x\\t Äöpd)!"— „©u — bi[t al[o mit i^m gur ©rotte

gefal)ren?"— „^latürlid) bin i(^. Itief, tief t)inein. —
51^, OJlenfd)! 5In bieje (Brottenpartie htnkt id)

mein ßeben lang! 5lber toart, !)ter toollen

toir t)alten. Sier toill i(^ birs er3äl)Ien. bicjer

Ort i[t toie ba5U ge{d)affen. (Es ift ein tDal)rer

©eic^ttoinfeel für toollüftige ©inge. — Äeine

9Jlenf(^enJeeIe fiebt uns ^ier. 2Bir finb allen

10lenfd)en fern. 3Rur Sr^ls unb IKJleer. — Stel)

bod), Sflero, bu n)abn(inniges Cuber! Jreu
t>\6), ha^ bu Ülube b^ft! — 2Bart, i^ binbe

it)n brüben an ber Olioe on, unb roir Je^en

uns auf bie SfHauer. — ^u bi[t bo^ ni^t

fd)iDinbIig? (Es gel)t I)ier {tergengerabe b^n*

unter. 3d) f)ab [d)on monc^mal \)m gefeljen.

(Es ift ber einjige ^tnftel ber Straße, oon too

aus man fteine menfci)Ii(i)e ©ebaufung fie^t.

5)ie ßeute t)ei6en i^n htn toten 2BinheI. ©er
lunnel bort bur(^ ben Jelfen ift t)unbert 2Reter

lang, alfo no^ langer, als ber 2^unnel, bmä)
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bcn toir ebtn gcfaf)ren [inb. ^an ^QnnU I)ler

bequem ein 2Beib auf bie SJlauer legen unb

ftc^ am l)enid)ten 3:age en plein air alle il)re

(Bef)eimni[ie offenbaren laden. Urib I)tnter^er

kbnnU man (ie ins 10leer (d)mei6en, ol)ne ha^

ein QJlenfd) toas merkte. (Ein entßüÄenber

Ort. — .^omm, [e^ bi^! *Du toirft gleid) bie

JOI)ren Ipi^en!"

^arl, auf etroas (Entfe^Rdies gefaxt, beflen

5ll)nung er [i^ nid)t einmal eingc[tel)en CDoIIte,

je^te ]\d) auf bie ÜlHaucr, bie bie Straße oon
bem ilbflurje 5um 9Jleere trennte.

©a er bod) etroas fd)rDinbIig toar, fe^te er

fid) mit bem Ü^üdien jum ^bl)ang. Qenxv) aber,

ber keinen Sd)a)inbel kannte, [efete [ic^ rittlings

auf bie URauer. (Er |af) ben 5Jetter groß an

unb la(^te plö^lid) laut auf.— ;,©ein (Bc[i^t Derrät bie nötige Span»
nung. 5lber |o ern[tl)aft braucf)[t gerabe bu
nic^t au63u[el)cn, henn für bi(^ l)at bas, toas

id) bir er5äl)len toill, eigentlid) nid)t ben !Rei5

ber 9Teul)eit. ÜJlir bagcgcn toar es eine burd)«

aus neue Senfation, unb xä) l^atit nie geglaubt,

bag ic^ (Befallen baran finben könnte, ^ber

id) |ef)e es nun ein: ©er 3[Renfc^ joll nid^ts

r)erfd)rDören, unb man [oUte nie in hen JJre^ler

bes Sauern oerfallen, ber bas nic^t e[jen mag,

toas er nid)t kennt."— „So rcbe hoä) enblid) beutlid)!" keud)te

Äarl, aufs [d)mer3t)aftcfte gejpannt unb al)nenb,

bau er ettoas 3rii^<^tbares crfal)ren toürbe.
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„Ol), |oId)c ©tnge Iftoftet man in ber (Er*

innerung aus/' entgegnete öenrg unb Iel)nte

[i^ 3urü(Ä, inbem er [ic^ auf beibe Qänbt
[tü^te. — „*Du feennft ja bie[en Jügen Jungen,

hm Hiberio. — 5lun, anfangs fpieltc er ben

ßangtoeiligen, (Be[d)äftsma6igen. 3a, er !iam

mir |ogar ettoas bü[ter oor. 2Bie er mx6) am
Stranbe l)inruberte, [af) er mid) (ogar bebrol)*

lid) an. ©ie 3talicner t)aben*s man(^mal ]o an

[id), wenn [ie nid)t gan3 [id)er [inb, ob bie

ÜJlancia xex6)lxä) genug ausfallen toirb. 5Iber

ber Bengel gefiel mir. üä) [(^ob i^m 3el)n

JJünflireJc^eine in bie gcmböffnung unb |agte

if)m, ba^ er ein ^IpoIIo [ei. ©a blinzelte er

mit hzn 5lugen unb ma^ mid) oon oben bis

unten. — „Qahm Sie henn (Bt\6)ma(k für

30^cnfci)en o^ne [o toas," [agte er, unb ma(i)te

eine ©eroegung oor ber ©ruft, bie |ef)r beut»

Ii(^ toar. — „^u bift ber cr[te ^nng^, ber

mir gefällt," [agte ic^. „OJlit [o einem Sru[t»

^a\tm, roie bu il)n ^a\t, braud)t man feein

53orgebirge." (Er lachte oergnügt unb gefd)mei=

d)elt unb riß bas ßemb auseinanber. S^eufel

noc^mal, Äarl, bas gefiel mir, unb id) fing [d)on

an, 5U begreifen, ha^ es ßeute gibt, bie o^nc

bas Rap ber guten Hoffnung auskommen.
tUber, bu feenn[t mid) ja, einen tieferen (Ein»

brudi mad)te er niä)t auf mid), bo^ aud) feei«

nen ab[to6enben, toie 3. !ö. bein ßonboner

(Jreunb, ber mid) gerabe3u anroiberte."

„Si^roeigl" [tiefe ^arl {)croor.
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— „^arbon! ^orbon! 36) tou^te \üä)t,

baß bu [o ungern an btejcn efeligcn ©op er»

innert toirft." — 3(^ l)atte Xiberio gegenüber

überhaupt nic^t bie (Empfinbung, es mit einem

berartigen Jüngling gu tun ju ^aben. Sonft

tDöre id) auf ber Stelle umgekel)rt. (Er tourbe

3töar zutraulicher unb lie^ [eine büfteren SR&e,
aber ic^ führte bas auf bie fünfzig ßire unb

auf meine S(^mei(^elci gurüdi, bcnn für S(^mei»

d^eleien i[t bas ©olk \)kx ja unglaublid) emp-

fänglid). Sie [inb toie bie Äinber. (Es ift

reizenb. — 3lI[o gut. 3Jlein ^IpoHo fu!)r mid^

in bie blaue (Brotte. Sel)r blau, bact)te id)

mir, oiel blauer, als ic^ angenommen !)atte.

Slbcr im (Brunbe tüar ic^ nic^t toeiter oerblüfft.

SBenn man feit stoanaig Jahren immerju ^ört,

toie blau fie ift, fo kann man fic^ unmöglich

befonbers barüber rounbem. — S^iberio legte

an einer flauen Jelsplatte an unb fagte:

„Signore, toollen Sie einen Silberfifc^ fe^en?" —
„IRatürlid)," antroortete id^, „töenn er nii^t 3U

teuer ift." — „Ol), er ift gratis!" laä)ie Xi-

berio, unb 50g \iä) aus. — ^llle 2Better! SBas

für ein Körper! Später mufete iä) an hm
©aoib im Sd)äferl)ute oon ©onatello henken:

gang fo iungenf)aft kräftig fal) ber ©urfd) aus.

Sein körper ift jünger, als er. (Ein 2Bunber.

9lber, toie ic^ i^n fo cor mir ]af), backte ic^

an gar ni^ts, fonbern toor ganz einfad^ ent-

3ü(Ät. Unb, toie er nun ins 3Baffer fprang,

unb ber qan^t ^rper toie eine lebenbige,



plbcmc Statue glan5te, ba wax es mir, »fe

ein Dülärc^en. 5lur war es fcf)abe, baft ber

^opf im (Begenjafe baju fc^tcar^ ousjal) tote

bcr eines Siegers. 5lber: bicje ©eine! *Dte«

|er IRüÄen! 5)ie[e beibcn fe[ten 5^unbungen!

©tefer unbe[d)reibn(^ [traffe ßeib, unb [ogor

bas, t»as roir I)ter !n Otolten ben piloro

nennen tooHen, btc[es jonft bo^ immer red)t

toenig öftl)eti[d)e Stück am SJlanne — id^

gcftcf)e bin i^ ^ättt htn 3ungen küjjen

können!"

Äarl runzelte bie Stirne unb ftanb auf:

„Qa^ bas! 3c^ kenne htn 9Jlenfd)en. (Es gibt

l^ier mcf)r foId)e/

„3lun Ja/' fu^r gcnr^ unbeirrt fort, ber

je^t um |o lieber ergäbe, als er merkte, bafe

es ^arl unangenel)m roar, „kein 3t»eifel, bcine

reichen (Erfal)rungcn berechtigen bid), blafiert

3U jein. Ulber für mid) loar es eine Offen«

barung. Unh id) geftanb es bem Jungen, ha^

id) mein ßebtag |o roas Sd)öncs nod) nit^t ge*

(el)en t)atte. — „Of)," jagte er, ;,bie 2Beiber

gefallen 3l)nen me^r." — „ülein," antcoortete

id) ganj aufrichtig, „fie regen mi^ nur me!)r

auf. 5Iber jci) ön er bi[t bu. ^u bift oielleic^t

ber [d^önfte HJlenfd) auf ber (Erbe." — SCiberio

laä)tltt beglüdit. fer nat)m es roie eine ßiebes-

erklärung auf, obtDol)! es blo^ ä|tf)etifd)e Über-

3eugung toar. — (Er jagte: „3d^ glaube, Si«

gnore, Sic jinb auc^ jc^ön. Seim ©acct)us! 3c^

gäbe 3^re fünfzig £ire jofort t)er, wtnn iä)
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Ste na(St fc^en bürftc!" (Er muftcrte wX^
[onbcrbar mit hen SItc&cn.

„«Das 55ief)!" f^ric Äarl auf, unb je^te [{(^

toiebcr auf bie DORauer.

„5Ibcr t^ bitte um (Entfd)ulbigung" läcS^eltc

ßenri); „mein 5lfet ift toirMid) md)t ol)ne, b. l).

neben bem llibcrios bin i^ ein Äloß." — 5lun

gut. 3d) [agte: „Sel)altc bein (Belb, mein

3unge; mir ift es l)ier 3U kalt/

Äarl atmete auf.

5lber J5enri) fuf)r fort: „0!)!" fagte bcr cnt«

jüdienbc Äerl, „toarten Sie nur, Signorc, i^

rubere Sie je^t nad) ber ©rotte, bie außer

mir niemanb ^tnnt ©iefe ©rotte mug eine

roarme Quelle ^ahm, ©s ift toarm in i!)r.

©ort können Sie fid) rul)ig au53iet)en unb aud)

ins 2Baffer fteigen." ©r trodmete ftc^ l)aftig

ab, fileibete fid^ an, unb toir ful)ren I)inaus

ins ßic^t, bas auf bas oicle ©lau ^in fcitfam

blenbete. 2Bir mußten siemlid) lange fahren,

bis toir jum ©ingang ber neuen ©rotte kamen,

beren ©ingang in ber %at kaum fid)tbar ift.

3Jlan muß, nid)t o!)ne ©efaf)r, 5rDifd)en flippen

l)inbur(^, um bie bie Sranbung wie tDaf)n«

finnig kod)t, unb hann muß man burd) ein

kaum ^albmeterbreitcs 2od), aus bem bas

SBaffer ]id) in einem Strubel bref)t, fo ha^ man
bas ©00t mit htn Qänhen liineingtoängen muß.

hierbei faf) id) beutlid), was für koloffale

Gräfte ber bo^ eigentli^ fd)mä(^tige 2;iberio

^at. ©Ott fei bem 95lenf^en gnäbig, backte i(^
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mir, gegen hm ber 3urtge was (Ern|tl)aftes

üor !)at. 3(^ max rec^t fro^, ba6 [eine klugen

gar nx^t mc^r bü[tcr ia^en."

Äarl big [ic^ auf bie £ippen unb ftarrte nod)

(Eapri {)inüber,— „triun, tDtr fu!)rcn ein. 2f^ [age nur

bas (Eine: bte blaue ©rotte ift ein Äit[(^ ba-

gegen, ßier ift alles Silber unb 5Jloosgrün.

©as 5Ba[ier, Don einer Quelle beroegt, f^eint

in biefen beiben <Jarben 3U iriperen. ^api
^Sngen ungel)eure ^l)allune, lei(^t triefcnb unb

mu[d^elig in&ruftiert , oon oben b^rab; aud)

[ie grünlid) [ilbern. ün ber SKitte t[t eine ^rt

^ame, ein in ber ^itte ausgeböblter, lei^t

mit lÜloos beu)a(^[ener Stein, befjen Olänber

aber ringsum über bas 2Bafier l)erDor[te^en.

5)ie ©eleucl)tung, bie|es grünlich [ilbeme Cic^t,

f(f)eint Dom 2Ba[ier au63ugel)en, benn oon au^en

l)er fällt fiaum ein Streifc^en Xageslti^t. ^a^
bei i[t ber grünlid)e ©ämmerjd)cin [tarli genug,

roenn man (ic^ einmal haxan geiDöl)nt b^t,

alles ernennen ju la[jen, [elb[t bas langjame

ßerabriejeln bes 5Ba[jcrs an hm rie[igcn p^al«

lus3apfen unb an ben gan3 mit 3(Jluid)elformen

überbediten 2Bänben. (Ein [eltfames, brobeln»

bes (Bludkjen, feein ^lätf(^ern, nimmt bas Ol)r

ein, tt)ie ein unl)eimli(^e5 IRaunen gebeimnis«

ooller, urein[amer 9)^ä(^te. ©asu eine bunjtige

SBärme, ba^ einem balb ber Sd)roeiB aus btn

*Poren bri^t. (Eine 2Bollu[tgrotte. 3Jlan muß
bie Äleibcr oom ßeibe ^ic^en unb fi(§ in bas
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feu(i)tt»armc SJloos bicfcr mcrfetDÜrbigen Wannt
legen, oon ber ic^ mir be[timmt cinbilbe, ba^

[tc in ber 8^^* ^^5 2;iberius {iün[flid) erseugt

tDorbcn ift. Sie f)at gerabe S^laum für gcDei

eng aneinanber ge{d)micgte 93^cnfd)en.''

Äarl tDurbe es f)ei6. (Er fül)Ite ctroas Sd)rc(fe-

Iid)e5 in |i(^ auf[teigen : SBoUuft unb 2But. (Er

tDoIIte fd)rcien: „ßör ouf!" ?lber er brachte

feein SBort t)err)or. konnte [ic^ aud) ni(^t be-

toegen, nid)t fliel)en. IRur in [einen ßänben fd)icn

no(^ kraft gu jein. (Er baUte jic äujammen

unb jaf) ßenrt) mit roeit aufgeriJienen ^ugcn an.

©er lel)ntc jid) noc^ toeiter gurüdi, liefe ben

^opf na(^ l)inten fallen unb [al) in ben öimmel.
— „Üd) toeife feeine (Ein3clt)eiten mel)r. J^abe

id) bie|e unerl)örten, mir gang fremben 5)inge

überl)aupt erlebt? öabe id^ bas alles ni^t

blofe geträumt? 3ft es nid^t bie rDoIlü[tige

tDarmc Dämmerung biejer (Brotte bes 3^aumel5

geroefen, bie mi(^ [o unbefd)reibli(^ loonneoott

umta[tet l)at? 3(^ ujeife nur: 3c^ fiel jurüdi:

So . . / (Er toarf jid) ouf htn IRüdien unb

umfing mit htn Firmen bie leere ßuft. „Unb

über mi(^ l)er fiel eine brennenbe öifee toa^n»

[inniger Äü[(e unb Umarmungen/
Dn bie(em 5[Romcnte, [einer [elbft oöllig

unberoufet, [türgte [i(^ ^arl über §enri) f)er,

padite unb riß il)n an ben Sd)ultern unb oer*

[ud)te, i^n gur 2nauer l)inab bem ^Ibgrunb gu-

guroäljen. Sein (Be[id^t roar bem §enrgs

ganj na^e, ber [einen tieigen, faulig riec^enben



5ltem jpürtc, unb er ftcudite: „tttUes bu?

bu!? Sfletn!..."

S(^on I)tng ßcnr^ mit I)aIBem Oberkörper

über bem 5lbgrunbe. Seine $änbe I)atten

keinen galt tnel)r, oußer an ^arls S(I)ultem.

Der aber [tanb mit einem ©eine auf bem
©oben unb konnte bal)er mit größerer Körper-

mu^i btn ßiegenben ^inüber[temmen.

5lber ßenn)5 Sc^enkelbruA l^ielt on ber

5Jlauer fe[t. Tlii einer legten geroaltigen 5In-

ftrengung konnte er [einen Oberkörper ettoas

äurüöi auf bie OO^lauer bringen, unb nun toar

^arl in [einen ^änhm. (Er umbroüelte mit

äußerfter ^raft feine (Burgel, bog it)m Qals

unb ^opf 3urü(k, rid)tete \i6) auf, krampfte

beibe Qanbt in bie Kleiber bes ©etouBtlojen,

ber toie ein (Ertoürgter, ®erf(i)eibenber noc^

einmal bie 5Iugen Derbrel)te, ^ob it)n über

fid) unb toarf i\)n in einem toeiten Sogen ben

5lbl)ang I)inunter.

9Jlit [tieren 5Iugen [al) er bem Jfalle bes

^rpers nac^, ber ein*, atoei», brei«, oiermol,

unb bas lefete IKJlal mit bem Sd)äbel auf einen

arelsoorjprung, auf[d)lug unb bann Ianggeftre(kt

3tx)i(d)en hm Seebijteln bes fc^malen Stranbes

liegen blieb, ab unb an toie im Spiele etmas

umgetöölät oon h^n an biejer Stelle nid)t an-

Ipringenben, [onbem anlaufenben SBellen.

— So! jagte [id) 5enr^ gang kaltblütig:

©u krieg[t keinen Einfall me^r. — ^fui Teufel,

toie ber Äerl aus bem 10lunbe ro(J^! 2Bie

»ierbaum, ^rinj ßu&uÄ. II. 27



clien)aft feine Serül)rung toar! — (Bott ßob
unh ^anft, ha^ t(^ il)n los bin! JJret! Jret!

(Enblid) frei! Unb burd) eigene ^raft! 5ll5

Sieger im töblid^en Kampfe! Tlit biejen meinen

Qänbtnl D(^! ©er StärJiere!

^arni Iprang er auf ben ^o(fe unb lie^ bas

*Pferb bie Straße auf unb ab rajen, ha^ ber

Si)aum flog.

(Er fül)lte ni(i)t eine Spur bes Sebauerns, nid)t

einen Saud) ber O^eue. UlurMump!)! 2:riump^!

Unb, toie er es immer liebte, ]xä) in 55er'

gleid) gu JDÖt)erem 3U je^en, |o erinnerte er

(id) je^t baran, ha^ einige 2age DorI)er hk
^unbe oon ©ismar&s (Entladung burc^ bie

©lätter gelaufen toar.

*Der junge, ieIb[tbeu)uBte ßerrfc^er, ber bas

(Benie t)on ben Stufen bes S^rones oerjagt

f)atie, — toas I)atte ber ^öbel nid)t barüber

gemurrt unb feritifiert.

(Er aber oerftanb es. ©er gur 3Jla(i)t (Be*

borene iiann lieinerlei (Einengung bulben. (Er

muß frei jetn. (Bang unb oon jebermann frei

jein. lÖtac^t barf feeinen 55ormunb f)aben.

(Er feam roieber auf \i6).

©ie|er ba unten 3rDi[d)en htn Seebifteln, —
toas t)atte er immersu eigcntltd) gerooHt?

Seine 5^ed)te ulurpieren. Statt ^Ratgeber: 5err

jein tooHen. — (But, gut, of), |ef)r gut, baß

er ]\ä) einmal t)atte f)inret6en lafjen unb if)Ti

gegtoungen, |i(3^ jciner 3U entlebigen. 2Ber toeig,

toie lange bas Jon[t no^ }o fortgegangen toärc.



— (Bentc!? Sols bet3:cufel! (Ein uniteblamet

5Iufpa|jer unb Ärittlier. — (Er, bcr 9!JlenJ(i)

oon fürftItd)eTn ©lutc, ber jum .5errfd)en gc»

Borcnc, brau(i)tc anbre, fügjamere, üon i^rer

^cbcutung md)t gor Jo unbebtngt überscugte

Trabanten. SBieberum I)attc [ein Si^iÄjal i^n

^crrlt(^ ins Älare gcfüf)rt. (Ein IRucfe — unb

los! — (Es toar cigentlid) ein tounbcrootter

SJloment geroejen.

5Iber pIöpdE) ergriff if)tt S(^rc&: 2öie, toenn

man i!)n bes ÜJlorbes ansagte? ^nntcn ni(%t

Spuren ber ©roffelung am 5alfe jid)tbar fein?— Unb: toie ]a\) er jelbft aus ! i>k Kleiber oom
Ciegen auf ber SJlauer bef(i)muöt! Unh, gc»

toiB: (Es roaren Spuren bes Kampfes im
Sanbe |id)tbar.

(Er rafte gurü* unb trat bie Spuren aus.

^Reinigte \i^, Sefaf) \i^ im Spiegel. Sa^
rings um.— Sflein. (Be|e!)en l^atte es |id)er niemanb.— 2Bas tun?— ^ie 2Bat)r!)eit angeben toar vool)l has

Sid)cr[te. 5lota)e!)r. 9Jlan mu^te if)n ja frei«

Ipred)en. 5lber: biefe Unterfui^ungen . . . iBer«

^anblungen . . . 3n einem fremben ßanbe. Unb
iann: bie Jamilie! ©erta!— Sd^re&Iid) ! Unmöglid)!— Se||er: Selbftmorb angeben.— 5lber: toie ben plaufibel mad)en?

©a erleu(^tete ii)n eine (Erinnerung.

^arl I)atte ^er|e 3U |ic^ gejte&t, bie auf
27*



bcm 5la(i)ttt[(§e gelegen toaren. (Er [clbft ^attc

[te gelc|cn. Sie I)anbelten oom Xobe. 2Jlan

mu^te [te bei bem 5la(i)bar ber Seebifteln in

ber %a]^t ^nhtn,

5lu(^ toar es geroig jebem auffälltg getoe|en, mit

töel(^ büfterem (Beft(^te ber toeilanb [o tDifetge 5lb-

kandier^arl i!)n gur ^KJagenfaf)rt begleitet l)atte . .

.

Unh bann: 2BeI(i)er vernünftige (Brunb konnte

bafür |prc(i)en, ba^ er, ber iRei^e, ber 2Bot)I-

täter bie[es (Toulins, ber eigentli(i) ni(^t oicl

me^r als jein lReiiemarfd)an getDe[en toor, htn

f)aü^ umbringen tooUen? — (Etroa— (Eifer|u(^t?

©u lieber (Bott! — 3nbe[|en— : 2:iberio? . .

.

5Iber Un\xnn ! 2Ber konnte bacon rDi[[en? . .

.

(Er jagte naä) Sorrent auf hk (Bensbarmerie

unb gab an, ha^ [ein ©ettcr in einem 3u[tanbe

oon QJerbüfterung über bie lülauer gejprungen

[ei. (Er I)abe i^n baran I)inbern tüollen, f)abe

mit it)m gerungen, bod) [ei er ni(f)t im[tanbe

getx)e[en, i^n 3urü(k3ut)alten.

©er (Capo \Uäite eine ern[te 50^iene auf.— 6m. (fatale Sad)e. SJtan müf[e gleid^

htn Ortbefunb aufnehmen. — ^ein be[timmter

(Brunb t>or!)anben?— 55ieIIei(^t Sd)tDermut. *Der Selbftmörber

l)abt 35er[e über htn 2;ob ge[ci)rieben. Sei

ganj oerbü[tert getDe[en.

^an I)olte hzn Unter[ud)ungsri^ter unb ging

ins §oteI: 3a: ber blonbe 6err ^abt beim

Slusfa^ren [elt[am meIand)oIi[(I) au5ge[cl)en. —
Übrigens [ei ebtn ein 53rief für U)n angekommen.
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*Der tDurbe fofort be[d)IagnQl)mt.

©er Unter|u(i)ung5n4ter las il)n, 30g bie

©rauen f)o6), legte ben Äopf auf bie Seite

unb murmelte: „(Es !)ellt [id) auf. öier liegt

ettoas ©öjes cor. Sie müjjen mir einige 5lus'

feünfte geben."

Senn) \)aiie ge|el)en, ha^ ber Srief aus

(Eapri toar unb jofort RomBiniert, oon toem er

(tammte. (Bana roo^I mar il)m babei nid)t 3umute.— „^Ber gemiß. 3(^ bitte, nur 3U fragen."

Sie fu!)ren ßum ^Tatorte.

<Der *Hi<i)ter frug : „Qai Sie ber 2:ote nad)

Ol^ren — (Erlebni[[en in (Tapri gefragt?"

— „3Bas ^ahen Sie geantroortet?"— „©ie 2Ba!)r!)eit."— „Sd) lienne jie."

$enr^ lächelte roie geniert.— „Ol), bitte, 3!)re 5lbenteuer ge^n mid)

f)ier nid)t5 an. 5luf alle gälle f)at SI)re ^nt-

BDort 3^ren QJetter überrafi^t?"— „(Es fd)ien fo."— „Das begreife i(^ na^ biejem Briefe."

(Benbarmen bargen mit großer 9!Jlü!)e bie

£eid)e, tDä{)renb ber 9^id)ter mit ^enr^ toeiter«

[pra(^. (Er brüdite Ii(^ nic^t beutlic^ aus, aber

es toar foglcic^ Mar, ha^ er nid)t am Selbjt*

morb jtoeifelte.— „Sie iDufeten natürlid), bag 3!)r 35etter

peroers oeranlagt toar?"— „3a."— „2Bu&ten Sie, ha^ er mit bem 5i[d)er



Simcone ßo[|ont, genannt Alberto, in . . . ge»

f(^te(^tlt(^em ©crfeel)r [tanb?"— „5lein."— „Sic ]u6)ttn bi^Jen Simeonc auf IBcr*

anlaf[ung O^rcs 5Jctters auf?"— „3a."— „Qu loelc^em 8^^^^?"— „(Er tDoHte mir eine ©rotte seigen."— „2Bar ber ©ur[(i)e n\ä)t anfangs etroas

crn[t, Der[^Io[[en?"— „(BeujiB."— „5Iber bas änberte [i^?"

— „(Er tourbe . . . sutraulicf)?"— „SJle^r als bas."— „Sie . . . blieben hann bie 5lad)t mit if)m

3u|ammen."—
„3f(f) leugne es nidit."— „(Es gel)ört au(^ ni(i)t I)ierl)er. tttber

bies: Sie er3äl)lten ät)rem 5Jetter, ba& ber

Simeone eine . . . eine ßuneigung für Sie faßte?"— „5lllerbings. Unh barauff)in courbe er

toie ra[enb unb beging bie entje^li^e S^at."— „(Es ift dn (Blüdi für Sie, ha^ mix

biejen Brief I)aben, mein ßerr. 3ä) barf

3t)nen barauft)in bie Unannel)mli(f)feeit einer

llnter|ud)ungs!)aft er[paren. (Es toirb über»

!)aupt 3u keiner 5Jeri)anbIung kommen. Die

Sa^e ift klar. 3f)r ©ctter, ber [id) oon bem

p. p. Simeone ettoas anberes oer|pro(i)en f)aüe,

i)cd hk %cA aus 3rur(^t oor (Entbe&ung einer

anbcren unb toof)! au^ aus enttäu[d)ter ßiebe
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begongen. (But für i^n unb für Sie, ha^ er

Ji(^ be|ettigt f)at 3d) braud)e nur nod) ben

5if(i)er 3U oerneI)men."

9lcuntes Stücfi: ©ie Sraut

Über|eineSefürd)tungenrDarÖenrT)al[o!)tnau5.

5lber angenet)m oaren bie folgenben 2;age m(^t.

2lm ätoeiten 2^age na^ bem (Be[d)el)enen er-

[{^tenen ^eremias, Sanna unb Serta.

©er Onkel unb bie 3^ante toaren i^m blog

läftig, roeil [ie entfe^Iid^ jammerten unb fd)euB*

li^ au5fal)en. 5lber Serta erf(f)reÄte i^n. Sie

fagte Ifecin SBort, aber er \al) es i^r an: Sie

tDU^te, toas gei(i)el)en toar. Sie toar leid^en:-

I)aft bleicf) unb bro^enb ernft. 5li(^t ein 2JlaI

gab [ie il)m bie 5anb. JJragte auä) nid)i

Saf) il)n nur immergu |elt|am bur(^bringenb an,

3eremias unb Sanna i)atten [id) gur ^Poligei

begeben unb toaren oom Unterju^ungsricEiter

empfangen toorben.

Sie kamen mit rerfteinerten Sögen 3urüÄ.
— 2Ba5 (ie gel)ört f)atten, toar furditbar ge*

roelen. ©er Jfild)^!^ ^citte ausgejagt, ha^ Äarl

il)n 3um SO^orbe Senr^s I)atte bingen rooEen,

nac^bem er mit il)m . . . 0!) ! 0!) ! . . . man burfte

md)t einmal baran benken.

— „3Bir rooHten bie ßei(I)e in .gamburg bei-

legen lafien,'' jagte ^eremias in ©ertas unb

Senr^s (Begenroart, „aber roir ie!)en bar>on ab.

SJlag [ie I)ier beerbigt toerben. SBir l)ahen

keinen So!)n ge!)abt. (Bott oergeilie il)m [eine

Sunben unb uns un[ere gerjensprtigkeit. Ü6)



ocrmag keine ^Trauer mel)r über fein ßinfal^ren

3U empfinben, unb i^ rei^e i^n aus meinem
©ebäd^tnis!"

„^eremias!" f(^Iu(i)3te Sanna.
„Slud) bir ^iemt ni^tJammer über leinen^Cob,"

fu!)r Jeremias fort, „jonbcrn eroiges 2Be^kIagen

über [ein 2zhen. — ©u aber, ^enr^," toonbte

er \i6) ju biejem, ,,ber bu toeißt, toie er gelebt

f)at, unb in roeld^ finfterer 35erftri&ung oer*

bre^ert[d)er Sünbf)aftigkeit er ba^ingefa^ren

i[t, 5a[t alles <Red)t, jebe IBesie^ung gu uns ab^u*

bredien. Unfer Qaus mug bir ein ©reuel fein!"

Serta ]a^^tnxx) gro6,]ftaIt unb toie toartenb an.

(Er anttoortete, inhem er ben ©liÄ fe|t er=»

toiberte: „Sf^ I)abe feein !Re(i)t, if)n ju oer»

urteilen. (Er ^at [id) [elbft gerichtet."

Scrta trat einen Sd)ritt üor, er xtyc einen

Sd)ritt entgegen unb fagte, o^ne mit ber SBimper

3U 3U&en: „3a. So ift es!"

Sie konnte ni(^t reben, ja Ielb[t i!)r SIi&
oerlor an ^raft. ©ie[er 3!JlenI(j^, ben fie je^t

me!)r als je, hm fie mit ungel)euerfter 3nbrunft

^a^te, ben fie ptte gertreten mögen, \tanb in

einer IRu^e unb Jf^ftigkcit cor it)r, ha% fie fi^

plö^Iiij^ f(i)toad), ja, toie i^m Untertan fü!)Itc.

Sie lieg es ge[d)el)en, ba^ er i^re Qanh er«

griff unb fpra(^: „Serta ift feit einem falben

3ai)re meine Sraut, unb id) toeig, fie mirb mic^

mit nic^t toeniger ßiebe lieben, als er m\6) mit

einem f(f)ranlienlofen gaffe gef)aBt I)at. 2Bir

bleiben oerbunben, unb mx bleiben es auä)

in ber ©eref)rung für bie t)oI)en (Baben bes Xoten,



bem id^ I)ier ein 9Jlonument crrt<^tcn toerbe, gleii^

als ob er alles bas erregt f)ätte, roas er be*

[timmt erret(^t ^ahen roürbe, roenn md)t ein

fur(i)tbares (Bef(i)i(ii feine Sinne oerblenbet ptte."

Serta litt unter biejen SBorten unb unter

ber *Berü^rung feiner Qanh bis ins 3:ief[te

il)res 2Be|ens, aber [ie mußte bie klugen fenken

oor biefem Sli(fte ber unbebingten (Entf(i)Io|Jens

I)eit eines f)erri[d)en unb babei tüdii[ci)en SBiüens.

tKber jie fagte Itein 2ßort. SBenn jie bie ge=»

preßten ßippen geöffnet ptte, es ptte nur ein

2Bort von it)nen kommen l^önnen: 5lad)e!

§enn) ließ il)re Sonb los unb toanbte fid)

3U h^n beiben ^Iten: „(Er foH auf bem alten

SBa^tturm begraben roerben, htn iä) if)m hxx^

oor feinem unfeligen (Enbe gegeigt l)ab^. Ü6)

f)abe bafür geforgt, ha^ niemanb Don feinen

ierirrungen unb feinem *piane erfä!)rt."

„ÄatI)oIifd) foU er begraben toerben?*

jammerte JJrau Sanna, bie felbft je^t an bie

gereinigte ßef)re backte.

„Sei unbeforgt," anttoortete Senr^ MI)l,

„bas roirb ni(^t gef(i)e^en."

„3(^ banlie bir!" pfterte ^tan Sanna.

„Bie ebel bu benkft! 3Id^, ©erta!" fd)Iu^3te

{ie unb roarf fid) ber 3^od)ter an bie ©ruft,

bie babei einen (Ekel empfanb, ber il)r Saß-

gefül)l gegen ßenrg faft nod) oertiefte.

„5Iber bu toirft es if)r nie fagen, Qtxtcv),"

manhit fid) Sanna toieber ju i{)m, „nie, nie!

(Es roürbe fie gerftören! Sie toürbe, u)ie id),

ben (Blauben an bie SBelt oerlierenl"



©a konnte Serta ntc^t mef)r an |id) galten:

„2Bö5 [oH er mir md)t lagen?! 3(^ roeife mcf)r,

oIs tl)r! Unb es gibt nid)t5, nid^ts, nid)ts, bas

meine ßieBe ju Äarl üerMeinern MnnU, *Rid)t5!

mie toar ein 9)len[d) größer, als er! 3eber ift neben

il)m armjelig, roas er a\:6) für gro^e SBorte

ma^en mag ! 36) loürbe nie eintoilligen, ßennjs
Sraut 3U I)ei6en, loenn er nid)t ben IReJpeM

oor bem ^Toten geäußert ptte, ber il)m ^iemt."

ioenrt) U^ bie ßippen aufeinanber. ©as
toar u)a^r!)aftig feeine ßiebes*, — bas xoar eine

Kriegserklärung. 5Iber er fül)lte jid) je^t |o

tounberooll ftarft, unb ber (Bebanke, aud) in

i^r, ber Malierin, bie fid) aber bo6), toie er

tDof)I füf)Ite, für^tete, Karl 3U töten, it)n erft

ganj 3U be|eitigen, inbem er aud) |einen Sd)attett

noc^ aus i!)r vertrieb, reifte if)n I)eftig. Unb,

tDie immer, toenn er Serta Ieibl)aft oor ]i6) ja!),

war er in jie oerliebt. Selb[t ber (Bebanke

an Sianca üerblaßte. ©as toar [dilieglid)

9^omantik, *poe|ie o!)ne alte 2lu5ftd)t auf 5}er-

tDirklid)ung. 5Xber bie|e ha, bie [d)on Küf|e

auf leinen ÜJlunb gebrüdit t)atte, bie na(^ts

5U i!)m ge|d)lid)en toar, bie es gu il)m ^in

brangte mit ber gangen Urgetoalt bes ©lutes,

roas auä) alles |on|t bagegen jein mod)te: bie

tooHte unb mu^te er f)aben, gelingen, beugen.

(Er |af) if)r gerabe ins (Beji(^t: „^erta t)at

red)t. Sie barf unb |oIl alles toiflen, unb,

loenn |ie es |d)on toei|, um |o be[Ier. Ü6)

|d)tx)öre il)r, bag kein Sd)atten 3tDi|d)en

uns [tef)en joll. Unb, oas htn lRe[pekt
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anBctrtfft" (er Ia(f)elte 'kaum merMtc^), „roerben

tDtr uns, htrik x6), gegenfeitig nid)! gu beklagen

I)aben. 9ltemanb roeiß be||er, tDejJenÄarl

fäl)tg roar, oIs td), unb jte Rann gerotg

jetn, baß id) es ni^t oergelfen werbe.

"

8el)ntes Stü&: Dos SJlonutnent

*Dte Irakers toaren fort. Roxi voax auf

bem 3rrtebr)ofe bes alten 2Ba(^ttunns begraben.

5enr9 oerI)anbelte tagelang mit einem Silb«

!)auer aus 5leapel über ein IKJlonument, bas er an

ber Stelle von ^arls ^Ibyturj errichten xooHte.

®a lie^ ]i6) eines S^ages eine ©ame bei

if)m melben.

©ie Iure tat \iä) auf: — „©ie g^rau" . . .!

Senrt) [türgte it)r entgegen unb umarmte |te

in Jelig Eingenommener (Entäiidiung.— ^Sie! Sie! SBelc^es (BIüÄ!"— „iUlugte id) nid)t kommen? Sin id) bir

nid)t nötig {efet?"— „Ol), es ift alles gut vorbeigegangen.''— „Sis auf (Eins, S^nrg. 3(E t)abe bie

*Per|on mit ben kalten 5lugen in IReapel ge«

[el)en. Sie toei^ alles."—
w3<if [ie U)ei6 es. Sie !)at es ni(^t ge-

[agt, aber |ie toeig es. Unb aud) Sie . . .

2Boi)er roiljen Sie es?"— „Öenrt)! 2Bie f)atte es anbers kommen
loHen ! ? 3(^ rounbere mid) nur, bag es nid)t frül)er

ge[d)eEen ift. ©u mugteft il)n bejeitigen, ober er

I)ätte bid) bei[eite Qebxa6)t — Ol), gel)olfen f)at

CS nid)t oiel, baß id) bid) bamals geroarnt l)abe."



— „©o(^! ©ocE)! 3(^ bin ein anbrcr |cit»

bcm. Od) f)abe meinen Stemme Derge[Jcn! Unh
ni)re [(Itoarge ^erlc I)at fi(^ in leinen
ßals eingebrü&t toie ein le^tes ^nben-
Ren an Sie. 0^ J)abe bas 9KaI no(^ an ber

ßeirf)e gefc^en."— „*Red)t fo. (Es ift eine gro^e SBoHuft,

einen 5^^^^ 3U töten. 3ä) bin ftolj borauf,

ba6 bu es getan I)a[t. 3(j^ bin glü(!ilid) borüber.— IRur bie 5tnbre ... Sie ift gefäl)rltci)er!"— „3d) toerbe |ie l)eiraten."

Srrau Sara ]a^ if)ren Sof)n tnt]^^t an.— 5lber

naä) einer 2BeiIe fcf)rDeigenben Sinnens jprac^ fie:

„55ienei(i)t l}a\t bu red^t. 3a, getüiB, es ift gut fo.

35ieIIei(i)t gtoingft bu fie bod) unter bid) ... 3m
ilampfe 3toifd)en ^ann unb 3Beib gibt es eigent-

lich nur biefen einen Sieg . . . ©od) nein. Sie ift

eine von hen Ji^ebegunben, ton biefen kalten

(Bermaninnen, hk ^voox brünftig fein Rönnen,

aber nid)t toiffen, toas SöeibestDoiuft ift.
—

Ot), töie id) biefe norbbeutfc^en 2Beiber l^affe!

(Enttoeber, es finb gelbe, fentimentale Ää^c^cn

mit !ßergi6meinnid)taugcn unb ß^i^ßi^Kppen,

fd)ma(^tenb unb lappig, brat) unb getoöf)nIid),

ober es finb ^eimtüdiifd)e S3eftien: ftolg, grau»

fam, fealt. 3I)re Sinnlid)fteit läuft, menn i^re

Stunbc ba ift, ab, toie ber 2Bedier einer Uf)r. fd)rill,

feeud)enb, unb hann ta^i bas ruhige, fixere U!)r»

roerk weiter, Sd)Iag für S(^Iag. — !Bered)nung

ouf <Bere(^nung. — Sicfet)engutau5. (BsiftioaI)r.

Obroot)! fie meiftens feeinen (Bcfd)ma(fe ^ah^n, Sie

ji^en gut 3u ^ferbe, aber fd)Ie^t im 2ßagen.



8u [tcif. 3^ BerDußt. Ol), Jie töif|en immer,

roas fie tooScn. S(i)on als junge Wdhä)tn.
Sie f(i)onen fic^. Sie bereiten |i^ cor. ßernen

gut. ^thtn Iang[am unb fi^er. Sie lioliettieren

nii^t, aber fie Ia[[en immergu al)nen unb oer«

]tei)tn \xä) auf fd^neHe ©li&e. 5lri[tokratif(i)e

SlUüre oI)ne ©ragie. ^eine (Topricen, aber fid)ere

Haltung. ßogi[d)e S(i)önr)eiten. ©ie geborenen

ffrauen filr gej(i)meibige Offiziere mit kräftigen

Orbonnan^en. 5Zid)t eine Spur 5umor, kein

Sau^ von e(i)ter ßörtlic^keit. Solib bis gur

S5erru(^tl)eit. (Be!)t es if)nen f(i)Ie^t, fo toerben

Jie tabeIIo|e (Bouüemanten, hie bie kleinen

3ungen \6)on im ^e^nten 3al)re x)erfül)ren,

ij)nen aber bas korrektefte ©eutfd) beibringen.

Überl)aupt: korrekt, korrekt. 5lber 3U jeber

lRieberträcf)tigkeit fäi)ig aus bem eintriebe einer

impertinenten J5ei^[<i)|uc^t. 5lls fjürftinnen oon
toibertDörtiger ßeutfeligkeit bei grensenlojem

Stolpe. Unh bod) immer ron kleinlid)er (Be-

mütsart, toeil ol)ne ^Temperament unb Sd)tDung.

^ein Jener, aber ein eroig fre[fenbes ©limmen.
(Entroeber oerytanbesmä^ig fromm ober oer«

ftanbesmägig gottlos. 3n bie[em J^He ge*

bilbet bis gur (Belel)r[amkeit. Selber lieblos,

aber f(^eu6Ii<i) erpi(i)t auf ßiebe. SBoHen ero*

tifd) bebient ]dn unb ^inber t)aben, bie [ie er«

giel^en Ia[[en, um fi^ an if)rer ^orrektl)eit 3U

erfreuen. 5lmp^ibien! (Es f(i)üttelt mi(^ ftets,

toenn xä) einer biejer blonben Sd)Iangen begegne."

$enr9 toar üerblüfft über bie[en 5lu5bru(i) einer

tDiIbcnlRaj[enantipatf)ie, bie er als [oId)e erkannte.



„Sie jinb eine Jübli^e 5latur/' meinte er, „unb
hbnntn bas norbifd)e 2Befen nid)t gouticrcn/

„Ol) nein/' entgegnete jie, „id) bin nur ein»

^aä) eine 5latur unb per^orressiere bie|e f(i)lc(i)-

ten Äulturprobukte. ©ie Sübbeutf(i)e, auö)

bie 10littelbeutf(^e no(f), i[t mir gang |9mpatl)i[(^,

unb bie ©anin, S^toebin, gumal bie Sflorroe»

gerin, liebe iö) gerabegu. Selbft bie (Engiän»

berin feann id^ unter Umftönben oertrogen.

5ines bas [inb 3rrauen. SIber bie iRorbbeutfd)e,

wenn fie ni(i)t ein [entimentales 3Beib(i)en ift,

i[t eine 5)irago, ein SO^anntoeib mit tDeibIid)en

ßügen ober Dielme!)r tDeibIid)er ÜJlas^&e/— „5lber mit fd)öner SJlaslie."— „Sie I)ält ni(^t lange oor. Sd)U)inbei

getx)öl)nlid) fd)on mit ber 3ungfräuli(i)lieit. ^ann
toerben (ie e&ig ober f(i)tDammig. — ?lber

lajien toir bie 3lIIgemein!)eiten. — ©eine Sraut
f^a^t bic^. ©as xoeiBt bu I)ojfentIi^."— „Sie liebt mi(^ au^."— „Sie oer3e!)rt [i^ in gieriger 2But nac^

einem gerDi[jen SJloment. 2Bet)e bir, toennbu
jie enttäu[(i)ft! Unb i^re (Ertoartungen finb in

einem gefäl)rlid^en SJlage geipannt."

ßenr^ Iä(^elte unangene!)m: „Sie [oII genug

f)abm; [o oiel, ha^ fie il)ren geliebten ©ruber

auf eroig oerge[jen [oII."

„<Das wirb nie gej^e^en, öenrg," anU
toortete JJrauSara ]t\)x ernft. „©u gibft bi^ einer

r)erf)ängni5ooIIen 2:äuf(I)ung !)in.— 2BoIIte (Bott,

bie[es 3lmpl)ibium läge aud) fd)on unter ber (Erbe!— ©eine Sraut toirb nur bcn einen ©ebanfeen



I)aben: hxä) \ä)waä) mad)en, unb bann hm trüber

röchen, ©u ^ajt |e!)r un|{nmg gcl)anbelt, [ie aur

CErBin beincs 55ermögen5 ctn3u|e^en."— „Sie tDt[jcn?"

5rau Sara Iäd)elte: „io<^^s i<^ ^i^ ^W f<%on

in öamburg gejagt, ha^ id) (tets alles toeig,

tDas bi^ onge^t? 2Bie jollte id), beine Sd)iÄ-

JalsBegteiterin, bas ni(i)t loiifen?— (BIaub[t bu,

bu I)ätteft un[eren lieben spater (Tajfian Rennen

gelernt of)ne mi(^?"

Senr^s (Erftaunen toar grenaenlos. (Br töollte

bur(i)au5 ben ßi^iciTnmen^ang erfal)ren.

^en tDoIIte unb konnte il)m nun aber 5tau
Sarani^t gut mitteilen. Sie konnte it)m bod)

nid)t lagen, baß fie bie (Beliebte bes ^efuiten

geroejen toar, unb ha^ bie|er oon it)r fogar

tougte, in roeId)em 35er!)ältni5 fie gu fienr^

Jtanb. — *Das ©el)eimni5, in bxejer iRa&tI)eit

cntpnt, I)ätte kaum ben getDÜn[(^ten (Effekt

gemad)t.

2Iber (Eins entpllte fie il)m: baß Serta ba»

mals in 2Bien auf feine Soften equipiert roor«

htn toar, benn bas !)atte fie als Äunbin ber

beteiligten ^Iteliers balb genug erfaf)ren. Unh
i^re Älug^eit t)atte fofort ri(i)tig kombiniert, bag

bie fd)öne ioamburgerin mit 2Bijfen ber (Eltern

3u bem ßo^ecfee üon Hamburg gekommen toar,

il)n oorm ^at!)oltfd)roerben 3U retten.—
„5llfo ni(i)t aus Qkhell" rief genr^ aus.— „^^in QuUx Qtnxr)\ 2Benn bu mir bod)

bas (Eine glauben loollteft, mir, bie id) alles

toei^, loas bid) angel)t, bag biefes 2Bejen



ebcnjoiDentg ßicBc für h\^ cmpfinbct, toic ber

gottlob crlebtgte ©ruber."

„So Iö[e id) bie Verlobung auf!" [(i)rteöenr9.

„Das roärc unlilug," anttoortcte Jfrau Sara.
„(Erftens toet^ bie ^er[on genau, t>Q% bu es

getocfen hi\t, ber il)ren ©ruber bejetttgt ^at,

unh (ie könnte bir immerl)in Unannef)mlid)keiten

bamtt bereiten, ©enn, unh bas möd)te i(^ bir

tDot)I 3u bebenden geben, bie SBürgefteÜen an
^arls öals f)aben mel)r ©erba(f)t erregt, als

man bir gefagt l)at. ©er (Beric^tsarat toar

|ef)r geneigt, gu glauben, baß Äarl bereits er-

bro[|elt loar, als er — gur SJlauer l)inab[prang.

(Eine neuerlid)e Unter|u(i)ung könnte al[o immer«»

^in fatal für hiä) toerben. 5lber aud) ab=

gefel)en baoon: bu bi[t fi(^erer, toenn [ie beine

grau ift. Sie ift bann in h^intn Qcmb^n, imb
bu kannft [ie überrDad)en, 9lur mußt bu ju

biejem ßtoedie meine Siegerin ins ßaus nel)men,

bie ein ausge3ei<i)netes 2:alent jur ?lufpa|jerin

l)at unb allem, toas x6) liebe, an^änglic^ ift,

toie ber treue[te ßunb. Sie i\t es [eit ^inb«

I)eit getDöl)nt, [i(^ taub 3U [teilen, l)ört aber

unb t)er3ei(^net in einer gel)eimen Schrift jebes

2Bort. Sie toirb beine Sklaoin [ein, toie [ie

bie meine i[t. 3c^ entbel^re [ie [e^r ungern, aber

für bid) muß id) [ie entbel)ren. ©enn [ie toirb

bid) Don bie[er greulid)en *Per[on befreien. ÜJlit

tl)r roir[t bu ein 2Be[en im §au[e f)ahtn, bas

bid) betoad)t toie ein Sd)u^engel, unb bas bir,

toenn es nötig i[t, bie ©ienfte eines ßeibteufels

ertoei[t. 3d) informiere bi4, wenn es [o toeü



\% genau. — 5lber oerjud)e nic^t, ton U)x

etroas über betn (Bel)eimm5 gu crfai)ren. Sie

toürbe in biefem Jolle jofort bein Saus oer»

Ia[|en; benn Jie bleibt meine Wienerin."— „2Bei& (ie es benn?"— „Sie toeig alles."— „Unh \ä) barf nid)t5 tüiflen?"— „Sflein. md)i5. (Es ift Seftimmung!"— „5lber es peinigt mx6), bie|es 5li(i)tS'

willen."

jrau Sara |a^ if)n [eltfam an: ,,©as Bifien
tDÜrbe bi(^ nod) nte^r peinigen. 5lud) toeigt

bu ja genug, ^ater (Tajpan I)at es mir oer*

raten."— „So i[t meine 5l^nung rid)tig?!!"

ßenr^ [tanb {)0(^aufatmenb oor Jfrau Sara,
©ie fädelte unb fprad): „HCRein OJlunb i[t

ocrfiegelt. ^Röge es aud) ber beine [ein! — ©u
[otlteft beine (Bebanken fefter üerfc^lie^en. S(i)on

3ur !)Jlar(i)e|a ^aft bu gu Diel gejagt."

5enrg füf)Ite etroas toie einen S(i)tx)inbel:

„©ie feennjt bu aud)?"

„(BetDig;" anttoortete Jrau Sara, bie in

gans ät)nlic^en Äretjen geabenteuert ^atte, „id)

Renne au(^ bie Weine Bianca."

„Ol)!" rief ^enri) aus, „toas ift mit iljr?

ßat [ie mir oersie^en?!"

JJrau Sara [trei(^elte x^m bie 2Bangen:
„Diavolino mio! $ätte[t bu bo^ immer [o

einen rid)tigen (Be[d)madi! 5Iber vtx^k^zn, —
nein, oer3ie{)en ^at bir bie Meine §eilige nl^t. ©od)
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l)a\t bu i^r einen großen ©ienft erioiefcn. Iflun

er[t tDirb [te toirMc^ eine §eilige roerben. Seit

beinern Überfalle I)at (ie 2)i[ionen, unb kein

5JlenI(^ ätoeifelt haxan, t>a^ fie einmal bie

2Bunbmale 1)ahtn roirb. Sie liegt Zag unb
9lad)t in ©er^üditem (Bebete, unb if)r Softer,

bas Dorne!)mfte Jrauenklofter übrigens in IRom,

ift [ef)r (tol3 auf bteje 5loDi3e, bie nod) einmal

oon \iä) reben ma(^en toirb. — Unh bas ift

bein 5Jerbienft. ©as 2eben })at rounberlic^c

SJlanieren, Qälxq^ f)erDor5ubringen/'— „T)ie Srmfte!"— „Srmfte?! Sie ift fo feiig, als ein OJlenf^

nur fein l^ann. 2Ber htn ITeufel gefe!)en unb

Dertrieben I)at, — muß ber nid)t glü&felig fein?

Unb gar fo einen fc^önen 2^eufel!"

Sie ]Qi) il)n oergelirenb an, unb au(^ ßenr^

fanb, baß fein Sd)i&fal eigentli(^ eine rec^t

bege^renstoerte 5^au roar. (Ein roenig üppig

jtoar unb ans Überreife gren^enb, aber I)in»

reißenb in il)rer Üppigkeit unb ftol3cn Steife.

(Er fanfi oor if)r nieber unb umklammerte

i^re Äniee.

„5lid)t! !ni(^t!" I)au(i)te Jrau Sara, „toir

5tDei bürfcn bas ni^t. lRi(^t einmal träumen

bürfen toir es, obgleich es ein fd)öner Xraum
toare. — ©esl)alb reife id) aud) l)eute no(^

fort, mein ßiebling. Od) entreiße mic^ bir

fd)toeren ^ersens. 5lber töglid), tägliö) hm^t
x6) an t>\6) DoIl einer ßiebe, bie bu nie toirft

ganä begreifen können. IRie!"



3I)re 3lugen fd)ix)amTncn. Sie umarmte tl)n

feft unb {liigte xf)n f)ct6 auf ben SRunb.

©ann ging fie.

3n ber llüre toanbte fie fid) no(i) einmal

um unb fa^ il)n umfajjenb gärtlid^, mit un*

enbli^er ßiebe an: „^Im ITage beiner 5od)3eit

erf(i)eint fiala in beinem ßauje mit einem ©riefe

bon mir."

©ie %üt Id)loB fi(f).

Öcnrg [ank in jeinen Stuf)l unb küßte bie

{^toarse ^erle.

Ob iJ)r (Einbruch an Äarls ö^lle root)! nod)

fid)tbar xoar?

S(f)on nad) ein paar 2Bo(i)en erf)ob fid^ bas
SJlonument.

(Es roar in neapolitanif^em Sarocfe[tiIe ge-

t)alten, ein 5lrd)itrat) auf üppig gerounbenem

©oppeI[äuIenpaar, t)inter bem eine 5tusbu(f)tung

in ber HJlauer eine breite Sank umraljmte.

©as runb ge((^toungene, mit rei<^en 5rü(i)ten-

Ornamenten gefc^mü&te (Epiftglion, an beiben

Seiten Don ^Putten flankiert, bie brennenbe

JJa&eln jenkten, aber gar ni(i)t toie (Engel bes

Xobes au5ial)en, lieg, in ber 9Jlitte abbredienb,

IRaum für eine Süfte ^arls in ber (Betoanbung

eines ipötrömij^en ^aifers mit einem ßorbeer-

krans auf bem Raupte. (Ein breiter, graber

3rries barunter geigte bie 2ßorte:
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Carolo Kraker Poetae

erexit

Henricus Felix Hauart Amicus
Unh toieber barunter ftanben aus .Karls le^tem

(Bebtd)te, bas man in [einer ©ru[ttaf(^e ge»

funben ^atte, bie Ber|e:

Und Tod? Was ist der Tod? Es fällt ein Haar
Vom Haupte Gottes, — weniger noch: ein

Sämlein wirbelt

Ins Nichts. — Und geht verloren? Nein.

Wie könnt es denn?
Wer weiß, wohin wir fallen! Sicherlich

Aufs Neu in Gottes Schooß . . .

*Dte jungen Wdhä:)m unb ©urf(i)en 3rDtf(f)en

Sorrent unb 5lmalfi kamen balb barin überein,

in bte[em (Tarlo einen neuen Sä)u^paixon ber ßiebe

5U Derel)ren, auf t>e]]en ©enkmalsbanit man un*

geftört bie fügeften SteIIbid)eins genießen konnte.

©te armen fdiroarääugigen 9Jlöbcf)en aber,

Me unglü&li(^ liebten, [teilten, burc^ fromme
SBerke bes (Blaubens 5lu5fi(^t auf (Erl)örung

3U geiDinnen, 3röifd)en ben Säulen Meine farbige

Safen unb (Bläfer mit glutroten ©lüten bes

©ranatopfels ober tüeißcn, fleifd)igen, üppig

buftenben Orangenblumen auf.

[Schluß bes brittcn Xeils.]
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